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gemeintKrinUlii^tr iiftniilaftliittr Sortrise.

Segrünbct Don 9inb. Sir(^ow unb 3fr. Don ^oI<;enborff,

^erau^gtgtben Don

9tub. S^irc^oto unb 993ü^. 9Battrn6ac||.

. (35(|tli<b 24 ^rftc )uta HbonnnnnitlDtcift Bon X 12.—.)

9ltbo(tion ber naturwiffenf^aftlii^tn Sorträgc bitfer Sammlung
bcforgt 4^tn $rofeffor ^ubolf Vir^onr in Sleriin Vf., Sdftllingjitr. 10,
bitjtnige ber bifiorif^ra vob litlrrargifiortf^en $err ^rofeffor Ujttlattenbad}
in Berlin >V., Gorneiin£flro|e 5.

CKnfenbungen für bie Sieboftion finb entweber an bie BerlagSanjlalt

ober je nai^ ber 9Iatnr be0 abgeljanbelten (Segenfianbeb an ben betreffenben

Webaltenr gu ritzten.

i^oUnanMee l^erieirtjninre Uber aUe bi* ^pril 1894
in ber ..$ammluu0 ** erroiienencn 673 |}efte linb
burdi alle $ud)i|anblunaen aber birekt von ber
Slerla0aan|lalt unentaeltlidi }u beließen.

ytrlagsanSolt anb PriAtrri |.<9. (aormale 3. |. $iii|kr) ia ioaikai|.

item S1rafrn= unb 6rfängnlfmrfrn Potbumerilta^.

iHücfblicf auf eine Stubienreife uon ür.

Häreto -ö». 1.-.

On )>i( QtrfSnnnine Bon tNotBamrrita führt un» I)r. Ufdirolt. Xn bcübcn baO Straf-

unb (Befingnifnurfrn. rtin nom bialtifilirn Sroürfniü griritfl, nodi in forllnibrrnbcr (tntloiddung

ift, ba bai strafrrdit in brn rintclnrn Stnatrn fidi untcrfcbribtt unb rine nodi grblcrr fBcrfcbirbtn-

^t bri ber uroftifiiirn Xurebfübrung %lab greift, io ift ei rin buntfdiUlrrnBei Bilb, bai ber

Berfagrr malt. 2Bir rtfeben baraui. ba6 bet all ben roben etuimüdifen norbamerüaniftbrr Cluftii,

nie fie bie Btrffr bdufig mittbeilt. bod) maiuDe Sinriibtung in mantbem Staat grrabeiu muftrrbaft

unb bei eingebenben Stubiumi lorrtb ift. ilüttrraturblatt.)

Das

|lniii(rfität6kl>iiiiii ftnl) iniititfinilirrtiitliiioliillintii

brr lariSrn in (Inglinb.

'Jiebft einem Mn^oiige: Borft^Iäge jur iHefortii ber iuriftifc^en 9lu«bilbung

in Xeutfr^Ianb.

Sßon Dr. Slfc^rott.

Brei« SWf. 1 .—.

.Bcffrrei ^neinanbrrgretfen Bon Xbrorie unb Brarii" ift bai Stblagioort. mit nettbein

gleld) jo Bielen anberen brr Brrfajjn an bie brrnnmbe f}rage ber Reform bei juriflifibm Unter-
riditi in XcutfdilanO berantritt. Brcnnenh ift bie [frage natbgerabe nitbt Aum geringen Zbeil
beinegrn, neil mit ber robib nmibfrnben 3ubl ber 9)rd)tibeflif|men. neldir bir [luriiBrubrnA ali

fBrotftubinm betreiben, brr auf fo Bielen anberen Ofebirten bri mobernrn Uebeni allmdtbtige Sag

:

.Seit ift Qfrtb' autb auf bie gagnirenben Sugdnbe bei Sfedittftubiumi in t)eutfd)lanb feinen

Aerfegenben Sinflug au dubern begonnen bot. 21uf bie (leimatb irnri Sagei, auf bai Uanb ber
Brafü im eminenten Sinne, ritbtet ber «utor bei Borliegrnben, in ber iuriftifiben (9efrll|(baft in

fPerltn grbaftrnen Bortragei ben oergleitbenben Blid, fnbem er eine gebringte Sfij.Ae ber ®nt-
nidelung bri cnglifibm UniBerfititigiibiumi unb inibefonbere bri oon birfem in ber Cntftrbung
unb ffortbilbung getrennten iurigifdien Bilbungtgangei rntniift unb babei bir grunbfegenben
Unteifdiiebe Atsifiben ben tontinentalen unb englifiben Bilbungieinritbtungen unb Smeden fd|arf

brrBorbebt. (Orriibtilaal.)
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mon unfere tjemicie Oeieüfdiaftgürbnung inä Wuge,

10 fällt alsbalb gegenüber berjenigen ber alten eine fcfinrf

abroeic^enbe ^bnlfodie anf, bie toir als einen ber ftnrbtnalfä^e

ber mobernen fotialen (Srrungenfc^aften jit betroc^ten berechtigt

finb: ich tneine ben gleichmohigcn 0chnh beä ©efeheei, beffen

fich aQe ©lieber ber bürgerlidjen ©efellfchaft ju erfreuen hnben,

beffen fogar and) ‘Eiefenigen theilhaftig finb, luelche fich

üerbrecherifd)e ^anbtungen irgenb welcher Slrt ouherhalb be«

SiediteS gefegt hoben. giebt hentuntage feine ©efeUfchaftö-

floffen mehr, welche fchon burd) ihr bloheö 5)afein, ohne burch

rechtswibrigeö ^anbeln fich gegen bie gefeüfchaftliche Orbnung ouf-

gclehnt ^u haben, anö bem Steife ber fdiu^bcrechtigten ©efelifchaft

nu8gejch(offen finb. ÜJlit folchen fojialen SRihbilbnngen grnnblich

anfgernunit jn haben, ift einc§ ber hauptjäd)lichften IBerbienfte

ber fogennnnten 3luftlärnngSperiobe beä öorigen ^^[ahrhnnbert«.

©erabe weil bie il?crfed)tcr berfelben mit !ß3affen be'S ©eifteö

unb ber ha^fr‘‘n Öilbnng gegen bie nberfommenen foiialen

ßuftänbe antdmpftcn, hat fich bie llmbilbnng berfelben jwar

nur Inngfam, aber fidjer nnb griinblid) oolljogen, unb e« ift eine

burchaus nid)t jutreffenbe tJ3ebanptnng, wenn man boö ^nnpt»

uerbienft barnit ber mel)r öngerlich nnb gewaltthätig wirfenben

fran,;tüfijchen5ReiwIution üonl789 jnfd)reibt. 8ie hat nur iwllenbet

unb abfchlicgenbe fjorm gegeben, nad)bem bie Sleubilbmig in

ber öffentlid)en ÜDieiunng nnb Bielfach and) in ber änherlid)cn

Sammlung. 91. ft. VIII. 193. 1* (h97j
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Oeftaltung fc^on 3o^rje^nte Dörfer begonnen ^atte. SBie wäre

bie8 Quc^ onbera möglich, ba bfo^ önfeerlic^e SWittel geiftige

öeioegungen — unb j^u biefen gehören bie fojiolen Umgeftal-

tungen in einem befonber« ^eroorrogenben Sinne — jwar unter«

ffü^en, ober niemolä ^eroorrufen tonnen, mie eS umgefe^rt

ebenfo ridjtig ift, bn§ jolc^e iBeroegungen nur jebr fcbmer unb

langsam o^ne äu^ülfena^nie äußerer ©etoolt, burc^ rein geiftige

ÜRittel, fic^ oerbröngen taffen. SBie ber einzelne SWenfc^ unb

bie ©efamt^eit ber menfd)ticf)en @efeQf(^aft eine 3Kif(^ung oon

(Seift unb fUtoterie, 3bealiämug unb 9iealigmu8 ift, fo ootljie^t

fid) auc^ bae SBac^fen unb SBerben bei @inje(nen fomo^l all

bie gefc^id)tlic^e Sntwidclung ber ganzen ÜJtenfc^^eit unter bem

(Sinfluffe t^eill ibealer, geiftiger, t^eill moterießer, mec^onifc^er

83ilbunglfottoren. Söeibe (Stemente ergänzen fic^ gegenfeitig:

bie äußere (Setoolt — bie freilich oorroiegenb fic^ roieber auf

innere geiftige ältotioe wirb ftü^en müffen, wenn fie einen nac^«

baltigen @rfoIg errieten raill — befc^teunigt unb ooßenbet ben

fßro;;eß gefeHfd)oftltd)er Skubilbungen, welche bie oornulgeeitte

fjö^ere 83ilbunglftufe (Sinjctner begonnen ^ot. ßtiemall bagegen

oermoc^te erftcre allein anbere all bloß ephemere geiftige Um«

geftottungcn inl Beben ju rufen; roo i^r biel einmal jc^einbar

gelungen ift, ^ot — i(^ erinnere nur an bie jofep^inifc^en

SRcformen in Oefterreid) — ein (Seböube in

Srümmer geworfen. Unb nenn eine fpätere mieber an

fotc^e angetnüpft ^at, fo ^at fie biel nur unter

ber geiftigen Seroegunglfattoren t^un fönnen, roenn nic^t über«

baupt infolge fenel gemalttbötigen SingreifenI bie fDtöglicbteit

einer fReform für lange oertoren gegongen ift.

Sill ein cbarafteriftifcbel ÜRerfmal unferel Sabr^unbertl

roirb mon in erfter Binie bie Sluflöfung bei alten ©tänbe«

begriffel binfteHen bürfen. 3”?“^ ift biefer fßroieß noch nic^t

oöUig jum Slbfc^tuß gebracht, aber bie Äontuten bei Silbel

(898)
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finb boc^ fc^on fo fe^r »erroifc^t unb bie ßinien boSfelbett fo

ineinanber übergegangen, bag batS alte tBi(b faum me^r erfennbar

ift; noc^ roenige 3a^rje^nte roeitcr, fo roerben auc^ biefe lebten

9tefte ber früheren ftonbifc^en ©lieberung ber @c|elIf(^oft t>et-

^c^iüuuben fein, ©erobe auf biefe aber boute fic^ bie äRögiic^*

feit eine« ®u«f(^fuffe« ganjer @efenfc^aft«flaffen au« ber @efetl<

fc^aft felbft au«. SBie jeber @tanb in fid^ felbft abgefc^Ioffen

mar unb feine genau beftimmten unb if)nt burd) bie übrigen

8tänbe garantirteu Siechte genofe, fo mußte e« fcßließficß aut^

eine Slnjoßl SD?enf(^en geben, bie man uid)t unter biefen ober

jenen ©tanb fubfummiren fonnte, bie alfo außerhalb ber ftön»

bift^en ©lieberung, b. ß. nad) bamaliger Wuffaffung überhaupt

außerf)alb ber ©efeUfc^aft ftanben. G« möre bie« an unb für

fic^ nocß fein erfcßroerenber Umftanb gemefen, roenn nicßt eben

ba« 9fecßt«gefüßl ber bamaligen 3«it ßeute, melc^e feiner an-

erfanuteu jtorporation angeßörten, nun ancß fofort a(« au«^

gefcßtoffen Pon bem gefeßlic^en ®cßu$ unb ber ftaube«gemäßen

Gßre betrachtet hätte. @« ift eine burch bie ganje alte ©efellfchaft«-

gefchichte burchgehenbe §lnfchauung, boß ber Ginjelmenfch für

fich gar nicht« gilt, fonbern Slnerfennung, Schuß unb @h*'^

baburch finbet, boß er fich einer ©emeinfchaft aufchtießt,

fonbern auch niit feinem gefamten Jh“” Treiben in ber>

felben aufgeßt. Siä in« Äleinfte hi'mb regelt jene bie einzelnen

©eiten ber Gfiftenj be« 3){itgliebe«; Pon beffen ©eburt bi« ju

feinem Jobe ift beffen ganjc« äußere« $anbeln nicht nur,

fonbern ouch feine gefamte ®enf- unb 8lnfchauung«meife burch

einen förmlichen Äobef gefeüfchaftlicher Siegeln eng begrenzt unb

beftimmt. Siur fomeit er innerhalb biefer ihm gezogenen

©chronfen fich beioegt, h^l er Wnfprud) auf ?(nerfennung unb

Schuß feiten« ber Korporation unb be« ©toot«ganjen, bo«

bireft nicht mit bem @in 5elnen perfehrt, fonbern nur ein mittel-

bore«, burch ba« ÜJiebium ber Korporotion gehenbe« IBerhältniß

(899)
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ju bemfelben f)at, luenn über^oupt bie @eiamtf)ett ja^üoicr

größerer iinb fleutcrer, uiitereinanber nur loje Bevbuubencr

©emeinjc^afteit ein ©taatSwefeu genannt tnerben bnrf. 2Ber

QU« bem ©emeinfc^aft^üerbanbe ouätritt ober luev oon Slnfang

an feinem jold)en onge^ört, ift, oom gefeüfdjaftlic^en ©lanb-

pnnfle qu8 betrad)tet, nidjt me^t üorl)nnben unb ftc^t anBer*

^nlb beä 9fed)teö unb ber S^re ber ©efcQfc^aft, b. t). ift

- oogelfrei.

ift nun eine S^atfad^e oon ber fc^raenoiegenbfteu iöe-

beutung, bafe ber Sintritt in eine folc^e ©enoffenfdjaft burd)auS

nic^t ein freier SBiflenäaft be^ (Sinjelueu gewcfeu ift. SSdre

bieS ber gemefeu, fo märe nic^t Qb^ufe^en, warum nid)t

Sebermanu fid) beeilt ^ötte, ©c^u^ unb Änfe^en einer ftorpora*

tion fic^ ju oerfdjaffen. iUon nnc^rlic^en Seuten mürbe bonn

bie Äulturgefd)ic^te nichts jn berichten ^abcn. il>ielme^r mar

jener Sintritt in beu ©c^n^oerbanb irgeiib einer (Senoffenfc^aft

menigftenö in ber fpätereu 3«'^ micber nur ein iRec^t, bad

ber Setreffenbe nur unter beftimmten i^oraugfe^ungen erwerben

fonnte. Urfprüng(id) mog bic^ aHermärtä anber^ gemefcn fein

unb ber Seitritt einem 3eben offen geftanben ^aben; fpätert)in

ober ^aben fic^ bie einzelnen Greife obgefc^Ioffen unb bie Stuf-

nnfime an me^r ober minber befc^mertidje Sebiugungen gefuüpft

ober aud) ganj unmöglich gemad^t. äöir werben ba^er aud) in

beu früheren Sa^r^unberteu, wie überhaupt feine engere ftän«

bifd)e ©lieberuug, fo namentlich aud) feinen engherzigen SbfchUih

ber Unterabtheilungen ber ©tänbe, eben nuferer @enoffenfd)aftcn,

bemerfen, mährenb fpöterhin biefer Äorporationsgeift fich biö

zur Verzerrung anSgebitbet hot- SSarum min jener Slnöfchfufe

gernbe biefe unb jene ftlaffe oon SÖfeufd)eu traf, borüber Iö§t

fich ein allgemeine« Ü)iotio nid)t auSfinbig machen, c« fei beuu,

ba§ mir fagen wollen, bah bie ©efellfchaft in ihrem Serufe

etwa« Unehrliche« fah; worum aber ber betreffeube Seruf an*

(900)
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l'tögig erfc^ien, ^at faft bei jebent (Sinjelnen feine befonbere

Sebeutung.

!t^eilen mir bie wogelfreieu Seiite ber niten @efellfd)aft in

foic^e ein, melc^e fic^ burc^ eine rcc^tsmibrige ^anblnng außer*

^Qlb be3 ©c^u^oerbonbe«, bem fie bisher nnget)ört, gefegt ßnben,

unb in fofc^e, melcße fc^on bnrd) ißre bloße Sfiftenj, oßne

irgenbmie burc^ i^t ^anbeln bie fRecßtäorbnung jii gefäbrben,

au8 ber ©efetlfc^aft auägefc^Ioffen ftnb, fo tritt un3 fd)on be*

jüglic^ ber |erftgenannten Äfoffe in bet ^InfcßaunngSmeife ber

älteren gegenüber ber niobernen fRec^täanfdjnuung ber

prinjipieQe Unterfcßieb entgegen, baß biefe leitete and) ben

fcßroerften SSetbrec^er nocß alä ein ©lieb ber menfcßlid}en ©efefl*

f(^aft betrachtet unb bemgentöß fd)üht unb ehrt, fomeit nicht

biefet ©chuh unb biefe ®hre ihm burch richterliche^ Srfenntniß

obgefprochen morben ift. 3n ber alten 3^’* baä gerabe

©egentheil ber gad. 5Da fonnte [ber ©chuh gegen bie eigen*

mächtige Suftij jebeä anberen ©efeHfchaftSgliebe« nur baburd)

einigermaßen erlangt roerben, baß fich ber SBerbrecßer fofort

nach begangener 2 h<it freiroißig bem ©erichte ftetlte unb fid) ju

adern bem erbot, ma« ber Seleibigte — entmeber baä ©ericßt

ober ber thötlich ©etroffene ober bie gomilie beäfelben — al^

©ühne forberte. ©ntfloh er, fo fiel er in bie Sicht, b. h- iu

ben guftanb oödiger fRechtlofigfeit, mo ihn 3eber ohne meitere

fßrojebut mie einen toden ^unb tobtfchlogen burfte, ohne baburch

gegen ba8 ©trofgefeh ju oerftoßen. Ser ©eächtete mar eben

fein ÜJienfch meßr, et mar nu8 ber menfchlichen ©efedfd)oft unb

ihrer gegenfeitigen ©chuhgarantie auögefchieben. 3a, biefe fRecht*

unb grieblofigfeit ging fo meit, baß auch Siejenigen, melche bem

©eächteten ©chuh gemährt ober ihn nicht ergriffen hatten, menn

fie ihn antrafen, ober fpäterhin Jürbitte für ihn einlegten, mit

einem SBorte in irgenb eine ©erührung mit bemfelben getreten

maren, in bie gleiche ©trofe oerfielen, ©ernbe biefer le^te

(901)
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Umftanb, bag Sjerbot beä Sierfe^r« mit bem Stcc^tiojen, begegnet

unä burc^gängig bei ben rec^tloten ßeuten ber alten ßeit, unb

jmor glei^igültig, ob bieje ber erften ober jweiten Stoffe ber

oon ung gemachten Sint^eilung angeboren; nic^t nur bie Se-

rüfirnng mit bem ©eäc^ieten, auc^ biejenige mit bem 92ac^ric^ter

j. S. genügte, um ben öetreffenben ebenfo frieb« unb rec^tlo^

ju machen. 3*oor nic^t ber SRac^e jebeä einzelnen @efellfcf)aft8<

mitgliebeä, mo^t ober berjenigen be8 töeleibigten mürbe ber

tßerbrecfjer preiägegeben, menii er nidjt feinen grieben mit biefem

ntQd)te. i55er @c^u^ ber ©efettfdjaft mar bann nur ein einft-

meitiger gemefen; er bauerte fo tauge, otä man gtauben fonnte,

baß ber 9Jerbred|er nidjt ou^ feiner ©enoffenfcßaft auägeftoßen

mürbe. Unb babei ift eä ein meiterei öeteg für unfere ?ln*

naßme eines innigen ^ufuntmenbangeS beS SinjetinbioibuumS

mit bem jugeßorigen Steife, baß fogar ein fo eminent öffent*

tidjes Sntereffe, mie bie ©trafoerfotgung mößrenb beS goitien

SÜZittetatterS, faft auSfcßließticß in bie $anb ber ben tBefdjöbigten

junüdjft fteßenbeu Sorporationen — meift ber wei-

teren ©inite — getegt mar. SBenn fid) bieS and) für ben

baß ber unmittelbar Sefdjäbigte faftifcß nicßt ineßr in ber Sage

ift, feinen ©üßneanfprud) fetbft oerfotgeit ju fünnen (j. ö. bei

Jobtfditag), bnmit genügenb ertlöreu täßt, baß banebeit bie

Srben, mie in bie SermögenSredjte, fo oucß in bie '^Jftidjten beS

SrbtafferS eintreten, fo reicßt aiic^ biefe Srttäning nicßt ouS,

menn ber ®cjd)äbigte 8. am Seben gebtieben nnb uotl-

fonimen befotjigt ift, boS ißm miberfaßrenc Unrecßt ju Der*

fotgen. ^ier müffen mir Dietmeßr ein neben bem tRacßerecßt

beS urfprüngticf) töeteibigten ßergeßenbeS gteicßberecßtigtcS Siecßt

ouf ©üßne auf Seiten ber Sippe, ber engften unb urfprüng*

tidjften gorm ber mittetatterticßen ©enoffenfdjaft, anneßmen,

lüenii mir nidjt überhaupt boS crftere nur ots einen ?tuSftuß

be« teßteren, bie Sin^etperfon aucß ßier lebigticß at«

{902)
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eine 8rt aKonbator ber beleibigten ©enoffenfc^aft ouffafjen

inoUen.

würbe mic^ ju weit führen, Woßte ic^ ^ier ben tiefen

Unterfc^ieb ber a(ten unb mobernen 91ec^tgan|c^auung bejüglic^

bet iBe^anblung ber burd) eigene^ rec^t^wibrigeS ^anbetn auS

ber ©efeßfc^oft auggeftoBenen ©temente noc^ weiter oerfofgen.

prägnanter no(^ ift jener ©egenjoB bei ber ^weiten non unä

gefennjeic^neten Perfonenftoffe, berjenigen, welche burd) i^r

b(oM S)afein augerf)a(b be^ ftänbifc^en unb forporatiuen @c^uB>

öerbnnbe« fielen, mit onberen Söorten, red)t« unb frieblo^ ober,

wie ein fef)r bejeic^nenber Solfäaugbrud lautet, oogelftei finb.

—

Slud) hierbei wirb fic^ wieber eine natürliche Slbtljeilung ber*

felben baburch ergeben, baß bie ISincn lebtglich burch jufäflige

Umftänbe (wie ©eburt, ®eruf) in jene ©onberfteflung gebrängt

werben, währenb bie ?lnberen nidjt ganj ohne eigene«

fich be« ainfpruche« auf 0cf)uB unb ®l)re begeben hfl^en, wenn

freilid) biefe« wenigften« nnef) inoberner Slnfchauung,

bei weitem nicht l)inrc*ß)t/ bie Söetreffeiiben al« außerhalb be«

fRed;te« fteheiib ju betrachten.

iöeginnen wir mit ber erften Slbtheilung, fo ftofeeii wir

innerhalb ber alten ©efeßfchnftäflaffen fofort ouf eine 9ieihe

oon 93eruf«arten, weldje ben fie SBetreibenben au« ber menfeh-

liehen ©efeßfehaft au«fchlieBen. $11« ehrlo« machenb würben

oor aßem biejenigen §antirungen ongefehen, welche fich mit ber

Sfetution »erhängter £ebcn«> unb 2eibe«ftrafen befaßten, hierher

— gehört juDörberft ber © charfrichter. ®ie Slnfichten bet IBolf«*

meinung über biefen wechfeln nach 3^'* Ort. 3n ben

orientalifchen 2)e«potien ftanben bie Scharfrichter im höchfi^i^

Änfehen unb waren bie fteten fflegleiter ihrer Herren, fßod)

heute befinbet fich in J^onftantiuopel ba« ©emach be« genfer«

im ©erail, unb ba« ^hor, ba« ju ihm führt, h^'B^ ®ab*u«

©elam, Pforte be« ^eil«. Änber« im griechifchen Sllterthum

C'i«
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pier lüurbe ber ^enferbienft öon Sflaoen öerricfetel. Sei ben

3itbeii bngegen gab eä feilten eigenen ©c^orfric^tcr. ?)ie

niic^tigfte ^inric^tungSart, bie ©teinignng, erforberte bie S^eil-

no^me beö ganzen Solte«, unb erft in fpäterer 3eit traten an

beffen ©teile bie Slelteften unb Sriefter. Son einer Slnrüd)igfeit

beä 9fac^rid)terbienfteä fann aI)o ^ier feine 5Hebe fein. ®en

^öc^ften (Srab ber Snfamie geno§ ber ©d)arfric^ter bann inieber

im alten üloin. ®r burfte nic^t innerf)alb ber Sannmeile ber

©tabt roo^nen, mu6te befonbere Äleibung unb ein ©löcfc^en

tragen, bainit Sebermann beim ©c^all beSfelben ber Serü^rung

be« Unreinen anömeic^en fonnte. Unb ßicero bemerft einmal,

baß eine Serfammlung burc^ ben bloßen ©intritt eineä ©c^arf>

ric^terä entweiht merbe. ßur ftaiferjeit nmrbe fein ©emerbe ju

ben offioia abjecta, ministeria sordida gcred)net. ffisl übten

ba^felbe aus bie spiculatoiea (spiculura, fianjenfpi^e), eine ?lrt

Don ©labiatoren. 3n ®eutfd)Ionb nnirbe bie Ängfü^rung ber

2obegurt^eile big in bag 13. 3<i^r^unbert herein burc^ang nid)t

a(g ente^renb angefe^en. 3n ber öorc^riftlic^en ßf^t finben

wir bei ben bentfdjen ©tömmen feinen ©i^arfric^terbienft. 5Die

Einrichtungen — unb jwar mittelft Sluffnüpfeng an eine heilige

©id)e — würben burch bie ißriefter uolljogen, in bereu

and) wohl bag 9iechtfpred)en lag; fie war ein integrirenbeg

©lemeiit, ber lehte 8lft begfelben. SDie chriftlichen ffJriefter

weigerten fich nun oDerbingg folcher 5Dienfte, fchon aug bem

©rnnbe, weil Slntoergie^en ihnen bie ©ahnngen ihreg ©tanbeg

nnterfagten, aber bie Slrbeit beg E*''r‘<^teng würbe oorerft

begl)alb nod) nicht ehrlog machenb. 2def in bag fUfittelalter

hinein gefchah bic 3uftifijirung ber jum 2obe oerurtheilten

Verbrecher burch ehrbare S«rfonen. Unter ben ftarolingern

ruhte fie in ber ©chöffen, alg ber Urtheiigfinber,

bereu jüngfter — baher ber 9fame üiachrichter — in ber Siegel

ben Delinquenten oom Seben jum Dobe ju bringen hatte, eine

'.904 )
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Sitte, bie fic^, wie aübefomit, bt§ in bie weftfäliic^en

ge^mgeric^tc förtert) nlten ^at. 3ebcr ge^mric^ter ^atte boö SRec^t

imb bie ipflic^t, ben uerurt^eilten SJerbredjer, wo er i^n traf,

an bein näc^ften beften ©auni Qufiutjäitgen. ?tn üieten Crten

tag ber 5Ra(^ric^terbienft bem jüngften öiirger ober gamilien*

oater einer ©emeinbe ober aud) bem gro^nboten ob, bem et)r-

baren ®iener be§ ©eric^tä, ber baä gürgebot, bie iJabnng ber

Parteien beforgte unb bem fRic^ter bei Regung beS G)erid)tS

offiftirte. Sind) ber Stntläger unb fein nädjfter tyerwanbter

Ratten ba unb bort mit eigener §onb ben armen Sünber quS

ber S53elt ju fc^affen — ein Stusftufe ber ®tutrad)ei)flid)t, ber

©olibarität ber gamitie im @uten unb ööfen.

3m t'aufe ber eg nwit üunäd)ft bo^in getommen

fein, bo6 ber mit ber Slugfü^rung ber lobegurt^eile beauftragte

@d)üffe ober grotjiibote uic^t fetbft $anb anlegte, fonbern

t)ierfür einen Steüoertreter t)atte. 3Rit bem römifdjen Ülcdjt

mar aud) bag römifc^e Sd)arfric^terin)titut nad; ®eutfc^Ianb

gefommen. größeren Stäbte. $ier mufete man,

im ^inblid auf bie fid) ^äufenben ^inrid)tungen, bie Stnftelluug

eineg eigenen Sdjarfridjterg alg notl)menbig ing tluge fnffen.

®g würbe bieg an unb für fic^ nod) fein @runb gewefen fein,

ben Sc^arfrtd)ter in bie Ätaffe ber e^rlofen üeute ^crabjuftoBen,

wenn nic^t ein boppelter Umftanb ba^u getreten wäre, ber fid)

fd)ted)terbingg nic^t mit ben geläufigen Söegriffen üon ®^re unb

8tn)tanb »ertrug. Sinmal bie Unfreit)eit ber erften gewerbg-

mäßigen Sd)arfric^ter unb fobann i^re löefaffung mit ber

Slbbederei. S)a& fid) ju bem Öerufe eineg ®d)arfric^terg ein

freier ÜJiann nic^t wo^I Vergab, bag ^ing weniger mit ber

Ärbeit beg |iängeng unb Slöpfeng jufammen — ba wir ja

gefe^ett f)aben, ba& bieg nac^ ber Sluffaffung ber Öen Stug«

fü^renbeu feinegwegg entehrte — alg oietme^r mit ber SBerufg-

mäfeigfeit biefer ^antirung. @in ©ewerbe aug ber Suftifiäirung
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feiner aWitmenfc^en ju machen, fic^ bafür bejo^Ien ju taffen,

ba« wiberftrebte bem UnabfjängigfeiWfinn unferer SUtnorbem.

fam, ba§ mit bem römifc^-fanonifc^en 3nquifition8proje§

jugteid) ber not^mcnbige 2lpparat uon gotterroerf^eugen unb

qualifijirten Üobeäftrafen feinen (Sinjng in 2)entfd)Ionb ^ieit.

Daumen- unb 93einfd)ranben, ber gefpicfte $afe, ber ©c^roefel-

faben, ber §oIsfragen, ber fpnnifc^e Stubl in ber gotterfammer,

Staupbefen, Süden, lebenbig öcgraben unb ^fö^Ien, 9täbern,

fangen, Köpfen, ißerbrennen, 5Jiertf)eiIen, owf

bem fRidjtpIo^ — fofc^ .g)anbroer! forberte bie gan.^e Kraft be8

SDtenfdien I)erang unb fe^e abgehärtete, empfinbungglofe fReroen

unb ted)nifd)e gertigfcit oorauS. So mnfete ftch ber genfer-

bienft ju einem förmlidjen ©emerbe herauSbilben. S;a§ fich ju

einem folchen ®ienft nnfangä uid)t leid)t 3emanb bequemen

modjte, liegt ouf ber |>nnb. 2Rnn mufete »erurtheilten

'.yerbredjern bie 2:obc8ftrofe unter ber ®ebingung erlaffen, bo§

fie fic an ihren Kollegen uolljogen. 3tn beften gatl mufete .

man fidj mit entlaufenen Seibcigcnen ober flüchtig gegangenen

Sßcrbred)ern genügen loffen. $er (Shrenmofel biefer erften

berufsSmäfiigen Scharfrid)ter oerblieb natürlich ihren Kinbern,

Don benen bie älteften Söhne mcift ba8 ©efchäft bc8 IBaterä

fortfe^ten. ®urch ba8 hinjufletretene Slbbcdcreigefchnft fteigerte fich

bie Unehrlichleit ber gnhnber. Slbbeder hat e8 jebenfallä fchon

oor Sinführung ber bernfömnfiigen ?Jnd)riditer in 2)eutf^lanb

gegeben. 3n ben Stabten hatten biefelben meift zugleich bie

Sieinigung ber Kloofen ju beforgen — fo namentlich in

Stugöbnrg — eine Kumulation ooit ©efchäften, gegen bie fich

ba8 ©efühl bc8 freien ÜJlonneö mie gegen etwas Sntmenfeh*

lichenbeS fträubte. 3n ber Siegel würben bie Scharfrichter oon

jeht an burd) faiferlidje ober lanbeSherrlidje iJJrioilegien unb

fogenonnte greibriefe gefdjüht unb ihnen bie Slbbedereigefchäfte

anferlegt. So hrifet noch in einem anS bem Sahre 1619
(906)

Digitizcc-^. Google



13

flammenben ^ßrioileg wörtlich alfo: „5)er Scharfrichter mufe

ade ©efängniffe itub aitbere unfaubere Oerter in unferer fürft»

liehen 5Reftbenj reinigen, wie auch nicht weniger baö untgefaQene

iBieh »on unfern gorwerfen wegfehaffen unb anbere mehr onera

unb 58efchwerben tragen."

3n ben Heineren Stabten nnb auf bem 2anbe blieben

baneben bie älteren Einrichtungen noch theüweife in SOSirffam-

feit. 3** ®uttftäbt im SEBeimarfchen enthauptete noch

ottefte Slutänerwanbte be« Ermorbeten beffen 3Körber. 3n

grieblanb fnüpfte norjugäweife ber ®eftohIene ben ®ieb feiner

§abe an ben ©algen. 3n einigen fränfifchen Stabten lag ba«

Slutomt bem jeweiligen jüngften Ehemann ob. 3n 55ithmarfcheu

tjolljog bie Einrichtung ber Äinbeämörberinnen ber ältefte

ÜJiann ihrer gamilie. 3o fogar grauen legten in einjelnen

gällen “w ®ernrtheilten. 2!em wegen

SRothjucht ju fRichtenben würbe ein gefpigter Eichenpfahl auf«

Eerj gefteflt; alsbann trat bie gemihhanbelte grau heran unb

öoflführte mit einem bie erften brei Schläge auf ben

ißfahl, worauf ber @ericht«biener bie Efefution gu Enbe brachte.

9iamentlich ooOftreefte ba, wo fein Scharfrid)ter war, bie

®ericht«gemeinbe felbft ba« Urtheil. So brachten bie bith-

marfchifchen ®auern ben proteftantifchen SRärtprer

3ütphen felbft um« 2eben, ba ba« fianb feinen Scharfrichter

hatte. 3n 3ütlanb, wo ber gleiche gaH oorlag, führten bie

öanern ben auf einen SKagen geftellten 2)ieb unter ben E^nge*

bäum unb legten ihm ben Strief um ben E^^^i ^‘>nn muhte

jeber E®rbeämann ober Sollbauer ber ©emeinbe ben Strief

anrühren, worouf man bie ißferbc mit Steinen bewarf, bah fie

mit bem SBagen au«riffen unb ben ^ieb am %aum hangen

liehen. 3w Sithmarfchen föpften bie Sorfteher

unb fRichter ber ftirchfpiele. Änbere ®orfgemcinben betrachteten

e« noch in fpäteren al« ihr werthooHe« Sßorrecht, ihre

(907)
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'ücrbrec^er jcfbft jiiftifijjiren ju bürfen, mie bie 3Sicfenbvunncr

im fränfifc^en Slmt ßoftell, luelc^c if)re Xicbe felbft an ben

93amn fiiüpften, luobei alle Sinmo^ner an ben ©trief griffen,

jnr ilonftatirnng beS itiof)(beiDat)rten !S}orfre(f)tö. Unb felbft

bort, IDO fpäter ein @d)Qrfricf)tev gehalten luurbe, trat bann,

menn er Derl)inbert toar ober feine Äraft allein nid}t nnöreic^te,

bie iöerbinblidifeit ber ©emeinbe jnr §ü(feleiftnng toieber ein.

©aben bod) felbft DorneI)me Beamte ein Seifpiel, ba^ Rängen

nnb Stopfen fic^ ganj iuol)I mit ber Doüen @l)re unb SSürbe

oertrug, 3n glanbern oerfa^ ber erfte ißrätor ben fUac^ridjtcr*

bienft, in SRentlingen ber jnngfte ©enotor ober ©tabtrntl}. 3m
Si^t^nm SBormä tuaren bie iSürgernieifter geljalten, bem

Sc^arfridjtcr Ceiter unb fh'ob 511 reidjcn. Sa felbft fiirftlidje

'^Jerfonen fefjeuten nidjt üor eigenpnbigen peinlidjen ©jefiitioncn

jurnef! 3ton |)erjog |>eiurid) üon füfedlenbnrg luirb beridjtet,

er Ijobe mit fo oielem 5(ti§e boä Unfraut ber SBufd)f(epperei

an^gerottet, baß er felbft in ben bidjtcftcn Sliälbern unb

fnmpfigften ©djlnpfiuinfeln bie fRaubgefellen nufgcfud)t ^obe,

inn fie ftraefg perfönlic^ objuftrafen, loeelialb er niemalö ohne

einen USorratl) tüd)tiger, am ©atieltnopf bängenber ©trirfe aus»

geritten fei. ©rtappte er bann feinen 9Jiann, fo fertigte er

felbft bie ©djlinge, t^at fie bem Slerl um ben .^alä nnb fprod)

bo3 llrtf)cil: „S^n moft mi bord) ben 9ting fiefen!" Sin

ilatentnfer ließ er ibn nod) beten, bann jum nöd)ften Söaum

gefdjleppt, bie ©djiinge an ben 2(ft gcf)ängt, ba^s ffSferb unter

bem fHönber iucgge,
5
ogen, uiib oolljogen loar bie 3uftij. Selbft

auö ben itird)cn bolte er bie Sterbredjer, beim ba« ©ottesI)anä,

fo fügte er, fei feine 9Jäubcrl)öl)Ie. 9ticbt einmol beidjten ließ er

fie, baS iyaternnfer fei für foId)e 93uben genug, meinte er; fie

ftürben bann immer nodi beffer, als menn fie im fDforbfampfe

erfcblagen mürben, ober ols bie armen Slaufleute, bie mendjlings

üon i^nen nmgebrad)t mnren. S^a^er befam er alS Sbrentitel
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ben ^c^önett SBeinonifn „ber genfer" (suspensor). @ineä ätin*

licken 9tufeä erfreute fic^ $erjog Otto oon ©rQunfd)tDeig=2üne»

bürg (um 1430), metc^er megen einer ©einoerfrümmung beu

©einomen „@d)eeobeen" fü()rte. @in alter @efc^ic^töfd)reiber

melbet oon i^m ; Ser |)erj(üg ^atte einen gar großen @ifer jur

©erec^tigfeit unb mor geftrenge gegen bie Uebeitßäter, bie er

auf aßen SEßegen unb Stegen auffuc^te, im ©ufd) unb ajJoor

unb milber $aibe. SEÖenn er einen Straßenräuber betraf, fo

tßnt er felber ben ^alfter feinet ©ferbeä it)m um ben ^talö,

banb ißn an ben näcßften ©aumaft unb ließ bann bo5 ©ferb

unter i^m megjießen. Unb wegen biefer Streifereien ßieß er

aud): „C>err Ott oon ber ^aibe". 9lod) oici fpöter begegnen

un4 gelegentlich, wenn and) nid)t meßr gefiirfteto .^äupter, fo

boeß ©erfonen oornehmen Stanbeg otö genfer. 6in englifdjer

(Sbelmann war eä, ber, um bie Sdjmath non bem Raupte feineä

Völlig« abjuwenben, burch gemeine ^)en{erähaub fein 2eben ju

oerliercn, tief oermummt bie fct)redlict)e ©i'ctutiou an Sorl I.

Stuart öolljog, unb nod) oor wenigen 3ahrse£)nten fonnte man

in ben ^f'tutigen oon einem neuen Sport englifcßer ©enticmeu

tefen, wonach im 2anbe herunijegen unb fid) iwn ben

Sd)Qrfrid)tern für ho^c Summen il)rc btuligcn f^unftionen ab-

treten ließen.

Saö SImt beö Scharfridjterä würbe übrigens nicht nur alS

ein entehrenbeS, fonbern oiid) alä ein fünbhafteS angefehen.

GS geht bieS beifpielSweife auS einem Schreiben beS |)cilbronner

an ben lUmer ÜJath anS ber 2)Utte beS 15. 3ahrhnnbertS h^root:,

in wefdjem eS bezüglich eines oom erftereu euilaffeuen Scharf-

richters hfifei/ berfelbe Ijobe fid) in feinem ?lmtc, SBanbel nub

Söefen jüd)tiglid) gehalten, fei aber nun burd) Sinfpradje beS

heiligen ©eifteS oon feinem fünbhafteu 3lmte ^ur ©uße unb

©efferung berufen worben, hic’iin habe ber ©ifchof bou SlHirjburg

ihm eine offene ©uße ouferlegt; biefe hoi^c ff i>^
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.^eilbronn begonnen, er ftofle ober je^t ben ^eiligen ©tu^I in

5Ront befuc^en, um fic^ bofelbft burcf) bemüt^ige 5Reue ?IbIof|

feiner ©ünben ju moerben. Unb in ber 3nftruftion beä

gronffurtcr SRoc^ric^terö oom Sn^re 1646 Reifet eä: 2>er

woHe biefen fortan nid)t mcl|r für jebe einjelne $inrid)tung

be;^al^Ien, fonbern i^m jebe SBoc^e, er möge rid)ten ober nic^t,

einen @ulben geben, bomit ber 9Jat^ nid)t an ber auf

beffen @efd)Qften ru^enben ©c^utb mitbct^eiligt, fonbern ber

3üc^tiger allein ber Wiener ber ©erec^tigfeit fei. ber

Sßorgänger be« bomolö angefteüten 5Racf)ric^ter8 ^atte fein Mmt

mit ber ©rftörung niebergelegt, ba§ er megen beöfelfaen in

fdiroeren ©ünben gegongeu fei unb ©ott bitte, i^m barnm

borm^erjig jn fein.

®er entet)renbe (£^arafter be8 9Jac^ric^teramtS erhellt borau«,

ba§ ber Sn^aber nic^t nur nirgenbä in baä ©ürgerrec^t auf>

genommen mürbe, fonbern i^m auc^ unterfogt mar, am gefeßigen

Seben Snberer tfieifjunetjmen. Sc^on äußerlich fennjeii^ncte i^r

»or onberen fieuten eine befonbere Slleibung, bie er felbft bann

nid)t abtegen burfte, menn er fein Slmt niebergetegt ^atte. SÖieift

beftanb biefe SHeiberauäjeid)nung in farbigen iJappen am ÜRoef-

örmel unb Strmloc^ be3 äKantetä. ®ie ®erü^rung be« iRod)-

ric^tcrö entehrte ben ®erüf)renbcn. 'Dian mieb feinen Umgang

unb flo^ feine 9iä^e. ?[n ber Sirdje mor roeitab ooit ben

^tn^cn ber übrigen Diitdjriftcn bie ©teße, mo er ba8 fc^öne

SBort oon ber 9iäd)ftenliebe oerna^m, bag i^m aßein nic^t galt. .

Sei StuStbeilung beg fieiligen S(benbmat)teg ftanb er obgefonbert

aßein unb trat alg ber Üe^te an ben Sifd) beg $errn; fiel er

franf ju Soben, feine §anb rührte fi^, i^n aufju^eben; ftarb

er, fo mochten feine fieute fe^en, mo unb mie fie i^n in ber

©tiße »erfdjarrten. ©g geprt ju ben oielen 5Roioctäten ber

mittetalterlic^en IRec^tganfcbauung, bem Soßftreefer ber ©erec^tig«

feitgpftege, bie mit bemühter Stbfic^t ju einer fo blutigen gemocht
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worben mar, bafür gleic^fam jum Sünbenbod eigener ©c^ulb

ju wachen, ©elbftncrftänblic^ war er ou(^ non aßen

unb @i(ben auSgefc^Ioffen. SUS biefe 9(ui$fc^(iegung burc^ bie

Steic^ägefe^e für gonje Älaffen non fßerfonen oufge^oben, biefe

ba^er für rec^t«fö^ig erflört würben, blieb ber ©c^arfric^ter

nac^ wie oor biefer SBo^It^at oerluflig. 25ie juriftifc^e

9)abuliflerei unb bie SBoIfSftimme woQten bieä fogar fo weit

auägebe^nt wiffen, bafe, Wer eine« ©c^orfric^ter« ffiitwe ober

Rinber ^eirot^et, unfähig würbe jur Sßerwoltung eine« ©bren-

omte«. 9lo(b gegen ®nbe be« oorigen 3abtl)uiibertä fcbrieb ein

nambafter 3urift eine ®iffertation unter bemSitel: „fRecbtlicbe

^tfcbeibung ber fjrage, ob ein candidatus theologiae, weld)er

ficb mit eine« ©cbarfricbter« SBittwe oerlobet unb oou foicber

SBerlobung nicht wieber abgeben wiß, ju bem ibm beftimmten

geiftlicben S(mt bieferbalb ben Slecbten nach für unfähig j(u

halten fei?"

freilich barf nicht überfeben werben, bafe bie ßlacbricbter

ber bomaligen 3t‘t meift ber robeften Rlaffe ber Oefeßfcbaft

angebörten unb ihr ?lmt bemgemäß auch mit au«gefucbter

©rutalitöt auägeübt hoben werben. 8lfö ber ^>amburger ©cbarf*

ricbter Sftofenfelb bie ÜKaffenbinricbtung ber ©törtebeferfcben

Giraten mit bem ©cbwerte ooßjog (um 1402) unb babei in

feinen gefcbnürten ©cbuben biiS über bie Rnöcbel im glitte

ftanb, freute er ficb einer folcb riefigen S3etbötignng feinet

Serufeg. Unb oIS ber am fRicbtpIab in corpore oerfammelte

ßfatb ihm ein böfücb tbeilnebmenb äöort über feine enorme

ünftrengung fagte, ba bobißaebte er wilb unb äußerte fpöttifcb,

er höbe noch Rraft genug, um augenblicfS auch ben ganjen

weifen 9latb abjutbun — welche Äpoftropbimng biefer febr

übel genommen hoben foß. f^urchtbar aber äußerte ficb nueb

bie SButb be« ^öbelä, wenn ber ©ebarfriebter bei ber ©yefution

einmal einen f^bi” iJCflinfl- 3“ an ficb gerechtfertigten

eammlung. «. S vril. 193. 2 (all)
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tiefen iDJitleib ber armen ©ünbcr gefeilte

fid^ bie S3erad)tung, ber gegen ben gefürchteten genfer

ben baiS 93oII nogelfret glaubte, fobalb er nur bie geringfte

Ungefchicflid)feit feinet KmteiS jeigte. Unb hoch lag fo nahe,

ba^ auch in fnnft fo eifengepanjerte IBruft be£ 92achrichter8

bei ber Sjefution ein gunicn menfchliehen äRitleib« fiel, ber

bad $Iuge ober ben 9rm beSfelben er^^ittern machte. Smmer

unb überaQ h^i’^n bie ©charfrichter baher barauf beftanben, bag

ben ^Delinquenten bie Singen oerbunben mürben. SBo fie trohbem

fehlfchlugen, ba fahen fie fich ber graufamften SloIfiSiuftij oer>

fallen, gegen melche fie leine obrigfeitlichen ©chuhmahregeln ju

fchühen oermochten. !Diefe legteren beftanben namentlich in ber

Srtheilung fieberen (Geleits an ben 9Iachrichter unb in bem

Sluärufen beS grieben« für benfelben, b. h- in einer öerfünbi*

gung ber ®erantmortIichIeit eineg Slngriffeg auf ihn. ®nberer>

feitg juchte man fich ouch beg 9!achrichterg burch einen oon ihm

ju leiftenbcn @ib, beffen 5°rm*i u”® i” Samberger $alg*

gerichtgorbnung aufbemahrt ift, ju oergemiffern, ihm eine Hrt

oon Ißerantmortlichfeit aufjubürben; er mugte baher nach

gefchehener SSoflftredung eineg Jobegurtheilg ben 9lichter

fragen, ob er mit ihm ^ufrieben fei. „Stern" — fo bejagt

Slrt. 98 ber Gorolina — „mann bann ber 9Iachrichter fragt,

ob er recht gericht ijah, fo foQ berfelbig Stifter ungefehrlich auf

biefe Sllehnung antmorten: @o 2)u gericht h^fl/ Urthepl

unb IRecht geben h“t/ fo loh >4) e® bobei bleiben." 3n ber

SRarf Sranbenburg hotte man ftatt beffen bie gormel: „^err

^Richter, hob’ ich rf^hl gerichtet? — ®u hoft re<ht gerichtet, mie

Urthepl unb !Recht gegeben hol, mie eg ber arme ©unber oer*

fchulbet hot!" S^orauf repli^irte ber ©chorfrichter: „ÜDaoorbanfe

ich ®o^t unb meinem ÜReifter, ber mich biefe ihinft gelernet hot."

SDie SDienfteinnahmen ber ©chorfrichter moren meift fehr

beträchtlich, ba — mie bereitg bemerlt — ju ihren Obliegen*
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feiten nic^t blofe bo« eigentliche ^inrichten ber Delinquenten,

jonbern auch anbere entehienbe unb barum gut bezahlte

^rojeburen gehörten. |)ierher gehört ba« Weinigen be« §och‘

gerichts, baiS ^bnehmen ber Seichen ber ®ehenlten ober baS

SSieberaufhängen berfelben, nenn fie abgefaUen ober oon frember

^onb abgefchnitten toorben waren, ba« ©egraben berfelben im

gelbe, bie Sjefution ber ©elbftmörber, baä §inau8peit|chen ber

ju fchimpflicher ©erbannung ©erurtheilten, bad Srtränfen unb

©rfchlagen ber frei umherlaufenben ^unbe, bie Wufficht über bie

lieberlichen Dirnen u. a. Wach bem ©organge beS römifchen

Wechte«, welche« bem ©charfrichter al« Smolumentbiepannicularia,

b. h- bie Sleibet unb Heineren ©a^en be« Delinquenten, juwie«,

geftottete man bem Wachrichter bie Aneignung biefer ©ermögen««

ftüde ber Hingerichteten, fowie ber währenb ber Dortur ©er»

ftorbenen unb ber ©elbftmörber. 3“ biefen (Sinnahmen traten

noch bie (Srträgniffe ber Äbberferei u. f. w. Die oielen ©treitig»

feiten inbe«, bie im Saufe ber 3eit über ba« SWag ber ©ebühren

entftanben, fowie bie oeränberte Wecht«anfchauung liegen ein

jährliche« gi£um, fowie bie genaue Sngabe ber jfoften für bie

einzelnen Seiftnngen al« nothwenbig erfcheinen. Die peinlichen

(^ericht«orbnungen namentlich be« 16. 3ahrhunbert« enthalten

barüber ganj betaiQirte ©eftimmungen. Die branbenburgifche

(^ericht«orbnung fe^t für jebe Hinrichtung 3 @ulben feft, jeboch

foQ bem H^nfer Hnlj jum ©rennen unb ba« Wab jum Wäbern

geliefert werben, gür ba« au«hauen mit Wuthen, ba« Sb»

fchneiben ber Ohren, 8lu«reigen ber 3nnge, Hu«ftechen ber

Äugen, Hbhauen ber ginger, unb jwar für jebe einzelne biefer

Serrichtungen erhält er einen holben @ulben, ba«felbe für bie

Änwenbung ber golterwerfjeuge. 1670 werben bie (Sinnahmen

be« Weoaler ©charfrichter« folgeiibermagen aufgeführt: 50 Dholer

©alarium nebft Ämt«wohnung unb geuerung, 8 Tonnen fWalj,

8 lonnen Woggen, 4 Donnen H“t*r, 5 Dholer Heugelb unb

2* (913 )
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alle Dier Sa^re eine neue noQftänbige ^(eibung nebft 0c^arlac^<

mantel; ferner 1 Italer für jebe Einrichtung, Jortur unb 8u8-

ftreiien am Pranger. 3n betreff ber ?lbbecferei
: für bie SBeg*

bringung eines großen HofeS V«, eines lleinen ’/•» Sho^er, für

filoafenreinigung mit Surre unb gmei ^ferben jebeSmnI 4 Iholer,

1 Stübchen fpanifchen SEBeinS unb genugfam ^a^ex. IRoch ein*

träglicher mar bie E<»^^urger Scharfrichterei, nämlich (ab-

gefehen non ben erheblichen (Gebühren rüdfichtlich aller peinlichen

Sperrichtungen) freie SBohnung — IBinterS in ber ^rohnerei am

SJfarltpla^, SommerS in ber Slbbecferei am ©atgenfelb —

,

fobann ein Salarium von 600 SHarf auS ber ©erichtSfaffe, ein

reichliches Softgelb für bie ihm überantroorteten 3)elinquenten,

meiter 600 SJtarf auS ber Sämmerei für SBegfchaffung aller

SPiehfabaoer t)on ben ®affen unb aus ben Sanälen; für biefelbe

Hrbeit ouS ben ißrioathöufern 1 Ühaler fürs Stücf; für jebe

fWachtorbeit nach Hccorb; ferner ben Srtrag einer ihm guftönbigen

EauSfammlung, ^rohnSpflicht genannt, bie felbftrebenb non allen

Pflichtigen oermünfcht unb bann auch jni 3ahre 1732 oom

Käthe mit einer jährlichen ßah^ung oon 500 SKarl abgelöft

mürbe, ferner empfing ber Scharfrichter für iBefchaffung beS

unehrlichen S3egräbniffeS eines SelbftmörberS eine ®ebühr

non 10 Shalern. daneben mar er oon ollen fog. bürger«

liehen Soften, mie auch öom Äopfgelbe befreit. Sluch im ®e>

fihe ber Sruggerechtigfeit befonb er fich on manchen Orten, bo

es hoch eine Stätte geben mufete, mo bie ouS ber menfchlichen

©efellfchaft SluSgefchloffenen einen gefelligen SPereinigungSpunft

fanben, ber obenbrein ber Poligei bie Slufficht über boS nagirenbe

©efinbel erleichterte.

©leich entehrenb mie bie Eantirung beS KieifterS mürbe

natürlich auch ^urch feine Snechte (Stöder, Schinber)

gethane Eülfeleiftung betrachtet, mie auch bie ^Familienangehörigen

beSfelben auS ber ©efeQfchaft ber übrigen IKenfchen auSgeftogen
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njaren. ®er ©c^arfric^ter fonnte nur »ieber bie Joc^ter ober

©c^wefter eine« folc^en ^eimfü^ren. ©eine ©ö^ne na^m fein

^onbroerKtneifter in bie Se^re. 1627 weigerte fic^ @rfurt

ein äWe^ger ber Äufnalime eine« fle^rfnoben, „weil feine« Soter«

©dfwager bem ©tbinber in bie Serricbtung gegriffen", b. i). ein

$ferb Qbge^öutet butte. ÄUerbingä fe^te ein 9iei(b«befcblu6 oon

1731 feft, baB bie 22acbfommen be« ©tbinber« Don ber britten

(Generation an nicht mehr oon ben ebriicben bewerben au«>

gefcbloffen fein foßtcn, unb ein faiferlicbe« patent oon 1772

Derorbnete, bofe bie ftinber be« SEBafenmeifter« a(« ebriicbe Seute

anjufeben feien: einen proftifcben ©rfolg b“f>en ober biefc @r*

laffe nicht gehabt. Um jebe IBerübrung mit bem fo (Geächteten

raöglichft ju oermeiben, baute man ihnen eigene, Don ben 3Bob*

nungen ber übrigen SRenfcben weit abliegenbe Raufer; ba«

Serlaffen berfelben ober ihre« näcbflen Umfreife« war ihnen

oerboten, ober wenn fie auch ©tobt betreten burften, fo

wor ihnen hi*rfi(r eine beftimmte 3«t* unb 9taumgrenje Dor*

gefchrieben. HDe ©chorfrichtereien ftonben beim SSoIfe alä

SGBohnftätten überirbifchen ®rauen«, al« ©chauplähe gefpenftifcher

©pufereien in großem SRefpeft. ©er nicht muhte, befuchte fie

gewih nicht; nur bie ©orge für ein fronte« ^inb ober ^au«thier

fonnte folchen Söefuch üeronloffen, ber aber nie bi« in« Hfler-

heiligfte Dorbrang. 2)enn ber ©charfrichter übte neben feiner

eigentlichen Sunft noch aOerbing« nur ftillfchweigenb ge-

bulbete, barum aber nicht weniger beanfpruchte ärjtliche $ra^«

au«, ©ein ©iffen in allerlei 3tueigen ber 97aturfunbe muhte

ihn ba;|U Deranlogen, jumal in einer 3^it, bie eine wiffenfchaft-

liehe ^eilfunbe noch uicht fonnte, unb ber geheimnihDoQe iRimbu«,

ber ihn auch "* ben ?lugen ber gebilbeten (GefeHfchaft«fIoffen

umgab, fonnte biefe Slnjiehung«fraft nur fteigern. lüerühmt

unb reich würbe ber ©charfrichter ju if^affau, welcher im

3ahre 1611 juerft ben ^Iriegern be« bamaligen @rjhctJ09^
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3)2att^iad einen ifaltäman gegen ^teb, @tic^ unb @c^ug tier>

fünfte : fleine, mit frembartigen Sfiarafteren bebrudte

melc^e man an ber 0teQe, mo bad ^erj gegen bie iRippen

poc^t, tragen mufete. 3n ganj @uropa mar biefeä ©e^eim»

mittel unter bem iRamen ber ^affauer Äunft befannt. S5er

Scharfrichter ju ^ilfen oerftanb fich auf ba« ©iegen nie fehlenber

f^reifugeln, mieber anbere auf bad f^eftmachen gegen aQe SBaffen,

ja fogar gegen gener unb SEBaffer. ®en nom Scharfrichter

gehanbhabten ©eräthfchaften mohnte in ben Kugen bee gemeinen

Sßolfeä eine geheimniBooHe innf- hierher gehören

bie Stücfe unb Splitter bed Stäbchens, melcheS über bem armen

Sünber gebrochen unb ihm oor bie f^üße geworfen »urbe.

gerner ber ®aumen gehenfter 3)iebe unb jene munberbare

SEBurjel, bie tief in ber ®rbe beim 9lobenftein mächft unb auS

ben lebten Ihränen unfchulbig ©erichtcter entfpriefet: roer bie

gtücflich aus ber @rbe jog, ohne burch ben babei erfchaOenben

353ehelaut tobt h'^jufoßf^ ober wahnfinnig gu werben, ber

befaß in biefer SEBurgel ein wunberbareS 3<tu^crmittet. 35aS

bei ©nthanptungen bem $alfe entfpringenbe unb fofort warm

getrnnfenc 93Iut galt alS ÜRittel gegen bie Spilepfie. Sei ber

im Sohre 1812 gu fReuftabt im heffifchen Obenwalb ftattgehabten

Einrichtung einiger SRaubmörber ftanb ein EenferSfnecht bereit,

um jebeSmal, wenn ein Äopf fiel, oon bem fontaineartig empor*

fteigenben Stut ein ®IaS ooH aufgufangen, welches bann oon

ben onwefenben ißatienten auSgetrunfen würbe.

SuS einer gewiffen Serwanbtfchaft mit bem Scharfrichter

-erflärt fich baS Sorurtheil, baS gegen bie ©erichtS* unb

- Soligeibiencr beim Söffe h^rrfchte. Such biefe waren ur«

fprüngfich gang ehrliche iJeute. SEßie wenig fchimpffich ihr«

Eantirung war, baS geht auS ber aügemeinen Sürgerpfli^t

gur Slffifteng in SRothfäflen h«roor. ©rft fpätcr, afs fich «•”«

Trennung ber ©erichtSboten in folche für Straf* unb in folche
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für 6i»iljac^en DoHiogen ^otte, »Durbe ber erftere S)icnft aH-

tnä^Iic^ für erachtet, unb jwar um fo me^r, als

man i^n nun häufig an unfreie fieute »erlief, nioburc^ er einen

fnec^tifc^en Änftrit^ erhielt. $er Sßerfe^r berfelben mit ®er*

brec^em unb @efinbe( aQer 2(rt, mie bie natürliche flbneigung

freier SWenfchen gegen alle« ^afc^en, ©reifen, Änjeigen u. f. w.

mu§te jenes äJorurtheil noch n^eiter fteigern unb bie 2)iener ber

ftrafenben ©erechtigfeit balb in eine Sinie mit ihren ÄoHegen

non ber 9iichtftatt bringen.

hierher gehört auch Unehrlichfeit ber ©affenfehrer,

fjelbhüter, ßöllner, lobtengröber, ^hürnier, ©ettel-

öögte unb fRachtmöchter. ®ie beiben erftgenannten SUaffen

fönnen urfprünglich nur wegen ihrer jum ^h^<^ fchmuhigen,

jebenfallS niebrigen unb geringfügigen ®ienftleiftungen miß*

achtet gemefen fein; baneben mahrfcheinlich auch noch beShalb,

weif bie fehleren jumeift oon oertom menen, ben ©emeinben jur

fiaft fiegenben ©ubjeften beforgt würben. Uralt ift ber ©hrf”’

mafef ber ßöflner. Sh^e grobe Unrebfichfeit fäfet fie fchoit jur

3eit Shrifti in einem fo ungünftigen Sichte erfcheinen, baft eS

für eine ffintehrung gaft, mit ihnen ju Jifche ju fi^en. Sieben

ihrer Unrebfichfeit wor eS wieber ber angeborene SBiberwiße

beS fBoffeS gegen bie mit ber Sößnerei oerfnüpfte Spionage, waS

bie 3öQner um ihre Steputation brachte. 3n betreff ber Sobten*

gröber war eS wohf mehr baS natürfiche ©rauen ber SJienfcheu

uor aßem, waS mit ben lobten jufammenhöngt, waS jur iSer*

fennung jenes SSerufeS Sfnlafe gegeben hat. 2)ie Ihötnter mögen

bieffach um beSwißen für unehrlich gehalten worben fein, weif

man häufig bie öeauffichtigung fefter ^hörme ben ©^arfrichtern

übertrug, welche ben ®ienft burch einen finecht oerfehen ließen.

ÄnberwörtS bienten fofche Jhürme als ^aftlofale, unb ihre

^)üter gehörten bonn als Schließer unb ©cföngnißwörter 51t ben

mißachteten ©erichtsbienern. S8 ei ben Setteloögten ift eS wieber
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ber ^ufönintenbaitg mit ber ftrafenben 3uftij, bfr jene in bcr

Sichtung i^rer 3)2itmen{(^rn ^erabfe^te, unb baäfelbe i)t bei ben

Sioc^trood^lern tDcnigftcnä bo ber 5®®^/

Eiebgfangeii gebraucht nmrbeii. 333o bieä nit^t gefc^o^ uub bie

9la(^ttt)Q(^ter tro^bem in üblem iRufe ftanben, ba mor fic^erlic^

immer mit bem 9iac^tmö(^terbienfte ein onberer für unehrenhaft

erachteter ®ienft (j. ®. ber eine« ^irten) nereinigt.

3Jon ben unehrlichen ®ienflen fommen mir je^t ju ben

unehrlichen ©eroerben. ®iefe unterfcheiben fich »on jenen nur

barin, bofe fie bie fie SBetreibenben nicht gerabe ehrlo« machen,

ihnen aber hoch einen SJiafel an ®h<^c anhängen. 3®
biefen gehören j. 18. bie IBaber unb ©cherer, bie Slbovt-

reiniger, bie Wirten, ©chöfer nnb ÜKüIIer, bie

fahtenben ©pieKeute unb @autler, bie lieberlichen

ICirnen u. a. ®ei ben IBabern, ©cherem unb 8lbortreinigem

ift moh( bie iRücfficht auf ihren unfaubereii (SrmerbSjmeig mag*

gebenb gemefen. S)ie pflege eines anberen alS beS eigenen

jitörperS gait burchgängig für anrüchig — mieberum ein

IBemeiS ber naioen SJechtSanfchöuung ber alten 3^‘*/ — *5®

biefe ®iejenigen, roelche aus ber SReintichfeitSpflege ein ÖJemerbe

machten, auS bem greife ehrbarer Seute auSfchlog, obfchon fie

biefer 'pflege, mie feine anbere 3c*‘P^ri®^®/ obgelegen h®t-

©chon SacituS rühmte uon ben ©ermanen, bag fte fich jcben

3)iorgen babeten unb bieS alS baS erfte ©efchäft beS llageS

anfahen. 3m 50iitte(altcr roarcn bie IBabeftuben ein fehr mich*

tigeS, gerabeju a(S unentbehrlich angefeheneS 9iequifit beS äugeren

SebenS. 3®9^f*th maren fie bamalS, mie je^t bie fiaffeehöufer

unb anbereS unb mie eS in Ungarn unb ben ©übbonaulönbern

bie IBäber noch hc®tpt®9^ fi®P/ öffentliche Slnftalten jur Unter«

hnitung unb jum Vergnügen, ©ogor ®örfer h®Uen ihre IBabe-

ftuben. 3eber ^anbmerfSmonn pflegte am ©onnabenb ein ®ab

JU nehmen. 2Iuch menn ein ©laubiger feinen ©chufbner
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gelangen galten liefe, war er an manchen Orten geje^Iit^ oer»

pflichtet, i^nt non 3^‘t ju J“ laffen. ®er

ben iBabe^altern anflebenbe S^renmafel rü^rt nun ba^er, bafe

in biejen öffentlichen ©abeftuben nicht immer anftönbig juging.

5)a« nach unferen ©egriffen Änftöfeigfte war bie bobei »or*

tommenbe äJi^ifchung ber ©efchlechter. 3m früheren flRittelalter

war bad gemeinfchaftliche ©aben beiber @efchlechter burch firch>

liehe @e{e^e serboten; feit ben Areujjügen aber fe^te man fich

über biefeiS ©erbot htittf^fl* häufig war auch t)ie ©ebienung

in ben ©abeftuben eine weibliche, wobei bie ©abemägbe jumeift

nur mit einem ^embe befleibet waren, ©efannt ift auch

©ebienung ber babenben @)äfte auf Slitterburgen burch 3ung>

frauen unb bie, freilich fabelhafte, @efchi(hte bon ber fRettung

beiö nadten $önig^ ©Senjel burch eine ©abemagb. fRoch im

16. 3oh*^^*tb^>^rt erjählt un« ^anb oon ©chweinichen in feinen

Senfwürbigfeiten, wie einmal, alö er ber babenben ^erjogin

oon fiiegnih aufwartete, „eine Jungfrau, Katharina genannt,

ftabennadenb raubfam, he’6l niich, ihr SBaffer bringen".

Sn ©acchanalitn unb Orgien mag eb in biefen ©abeftuben

baher nicht gefehlt hai>rn, fo bafe biefelben, wab ihren guten

9iuf anlangt, nicht oiel oor f^reubenhäufern ooraubhutten.

2)afe j. ©. Sgneb ©emauer, beoor fie oon ^ergog SIbrecht oon

©apern entführt würbe, ©abemagb war, h^l ^rm ©ater beb

fiepteren bab graufame ©orgehen gegen bie Unglüdliche leichter

unb in ben Sugen brr üRitwelt entfchulbbarer gemacht, alb

wenn biefe eine ©ürgerbtoepter gewefen wäre, wie man früher

fälfehlich angenommen h<tt.

3)ab fReinigen ber Sborte würbe ba unb bort für fo ehr>

fchäbigenb angefehen, bafe iRiemanb fich ju biefem @efchäfte

hergeben wollte unb ber Obrigfeit nieptb übrig blieb, alb ben

^nter bamit ju beauftragen. Unb für bie urfprüngliche ftrenge

^»ofhörigfeit ber ©trafeburger SBeinwirthe beb früheren ÜÄittel«
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oUer« fpri(^t fein fo juuerlöffig unb berebt, oI« bofe

fie noc^ im 12. 3a^r^unbert Derpfli(^tet mären, bie Äborte be«

©ifc^of« ftetä rein ju galten. — ®on ben Wirten unb ©c^äfern

fogt ein oltea ©prü^roort
:
„©c^äfer unb ©c^inber — ©efc^wifter*

finber", njoä ncrmut^Iic^ barouf ^inbeutet, bofe bie erfteren

on i^ten öerenbeten liieren ®bbecferbien[te Perric^teten, wo«

allein fc^on genügte, fie bei i^rer Umgebung anrüchig ju machen.

®oju fom i^te große ®ürftig!eit unb unfriegerifc^c SebenSort,

»etbunben mit ber i§nen meift anüebenben Unfreiheit. ®ie

Wirten mohnten in eigenen ^äuiSchen außerhalb beiS ®orfeS,

eine Sinrichtung, bie fich in manchen ©egenben ®eutfchianbd

noch bis auf ben h^uiis^n ®ag erhalten hat. Huch baS eigen*

thümliche fchmeigfome SBefen unb Srciben biefcr Seute, ihr 9iuf,

baß fie im IBefiße non ©eheimmitteln unb SBahrfagelünften

feien, ber ihnen bi« jum h^ntiflen Sage ben fRuf „Uuger,

meifer Seute", b. h- öon 3“ut>frern unb ^efenmeiftern ein«

getragen, mag ju jener @h«nminberung beigetragen

®urch bie fReich«gefehe non 1548 unb 1577 mürben fie aller«

bing« ehrlich gefprochen, boch mußte noch im Sohr; 1731 biefe

®hrlichfpr*thung neuerbing« eingefchörft merben. dreißig Sahre

borher maren auch Pm ©chmeinefchneiber burch fatferliche«

SReffript für ehrliche Seute erflärt morben. — SBarum bie

aRüOer ju ben nicht mafellofen Seuten gerechnet mürben, ift

fchmer ju fagen. SBahrfcheinlich mar eä jene mit bem 97amen

„ÜJioItern" be^eichnete iöianipulation, mittelft melcher fich biefelben

ungebührliche Hntheile beä ihnen onoertrauten ©etreibe« onjueignen

berftonben. ©chon ju Äorl« best ©roßen moren baher äRüHer««

föhne bon allen geiftlichen Hemtern unb SBürben au8gefchtoffen.

®arin mog auch in manchen ©egenben übliche ®rauch, baß bie

9Rflller bie ©algenleitern ju liefern hatten, feine ©rflärung finben.

S3ei ben übrigen bon un« namhaft gemachten ©rmerbö«

jmeigen fommt bonn neben ber SBeröchtlichfeit berfelben bereit«
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bie frimineOe ©eite in IBetrac^t. 9?amentlic^ roirft ^ier bie

unftete fiebendwetfe, baS beflfinbige $in< unb ^erjie^en btefer

fieute ungünftig auf bie öffentlid^e äReinung über biefelben.

SRittelalter mit feiner feft an bem eigenen iBoben ^aftenben

©efebaftigfeit empfanb fein Sebürfnig, über ben engften fiebenä*

hei« binau« frembe ®erbältniffe unb ßuftänbe fennen ju lernen.

Urfprünglicb galt nur S)erfenige, meldber auf eigenem ®runb unb

©oben fa§, für üöHig frei, wie umgefebrt nur ber freie HRann

befähigt war, ©runbbefih }u erwerben. Unb nur ber ffireie

genog bamal« bie noQe ISbre. ©päterbin bot ficb biefe ftrenge

SInfcbauung allerbing« babin gemilbert bag @runbbefib nicht

mehr bie alleinige ©ebingung ber echten f^eibeit fei, bag baneben

auch ouf ftembem @runb unb ©oben ©i^enbe ber gleichen

f$reibeit«rechte tbeilbaftig fein fönne, wenn nur feine fieiftungen

gegen ben @runbeigentbümer feinen bo^t^-

Smmerbin war uon ber früheren SInfchauung fo oiel jurücf«

geblieben, boh Seute, beren ©efih lebiglich in einer geringen

gabrbabe beftanb, geringer gefchäht würben, äuch ba« borf

nicht überfeben werben, bag bie @efchIoffenbeit unb ®ebunbenbeit

ber mittelalterlichen ©ewerbe feinen ©enoffen neben fich auf»

fommen lieg, ber nicht ju einem beftimmten 0rt«oerbanbe ge>

hörte. ©5er fein ©ewerbe frei, b. b- augerbalb be« jünftifchen

©erbanbe« betrieb, mochte ba« ©ewerbe unb bie gübrung beä*

felben auch no^h f*} onftänbig fein, b^tte fein Slnfeben in ben

Hugen ber ©efeüfchaft. ©erfchlog man einem folchen auch nach

äRöglichfeit burch eine fReibe oft ber fleinlichften unb engberjigften

©räoentiomagregeln ben einbeimifchen SRarft, ganj fonnte man

hoch ben ©ewerbebetrieb folcher unjünftigen Seute nicht binbern

unb rächte fich nun für ba« SRigoerbältnig, bog biefe burch I*ine

3unftf^ranfen eingeengten ©lemente ihre ©5oren ebenfo an ben

SKann bringen fonnten, boburch, bag man biefelben in ber

öffentlichen 9Reinung bc^QÖjufehen oerfuchte.
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Stecht bfjeic^nenb eyiftirt für öde unjünftigen Seute bet

Sliiäbrucf „fü^renbe Seute", bereit« mit einem ftorfen Hnflong

be« Untegelmäfeigen unb Unorbentlic^en if)re« SBonbef«, ber an

unb für fid) ber onftänbigfte, bemfenigen ber priöilegirteii ®efed*

fc^oft Dödig gleiche fein fann, in bet SJfeinung ber festeren

aber not^menbig ein fc^Ie^ter fein mug. 0o oft mir ba«

Seimort „fa^renb" einem S^amen oorgefe^t finben, fönnen mir

oerfic^eit fein, bag bamit regelmäßig etroa« 93eräcf)tli(^e« au«>

gebrüdt merben fod. S5ie Sejeic^nung „Schüler" j. ©. roeift

auf einen Se^rfungen eine« gelehrten SDJeifter« l^in, ber iBeifa|

„fa^renber Schüler" bejeic^net jene übel berüchtigte Älaffe oon

einer ©tabt jur anberen jiehenber, nur nomined bem ©tubium,

in SBahrheit ganj anberen ®ingen, mie ®etteln, ©tehlen u. a.,

ficf) mibmenber junger Seute. „gröulein" ift ein hoch au«jeich*

nenbe« Epitheton ber unoerheiratheten t^rauen«perfon, „fahrenbe«

gräulein" bagegen bebeutet eine ber Unjucht gemerb«mäßig

ergebene ißetfon.

Mde biefe fahrenben, b. h- ohne feften SBohnfiß frei umher*

jiehenben Seute gehören nicht ju ber @efedfchaft, entbehren be«

©chuße« unb ber fRechte berfelben, bie nur bie 3u9ehörigfeit ju

einer onerfannten ©enoffenfchaft einbtingt. J'a« fchloß jeboch

nicht au«, baß ihnen, fad« nur babutch ber ©tabt itgenb ein

iBortheil ermu^«, ber ©chuß ber Obrigfeit ju theil mürbe, ©o

maten beifpiel«roeife bie lieberlichen kirnen in 2lug«burg infofem

oogelftei, al« an ihnen feine dfothjucht — ein fonft mit

Sebenbigbegrnben beftrafte« SBerbrechen — begangen merben

fonnte. Jroßbem erfcheinen fie anbcrerfeit« roieber burch eine

Ofeihe Slnorbnungen gefchüßt, bie freilich, menn man näher

jufieht, nicht in ihrem 3ntereffe, fonbern lebiglich in bem be«

^ublifum« getroffen finb, ober ober ouch fo oerftanben merben

fönnen, baß fie nicht einer ^erfon, fonbern »ielmehr einer foft*

boren ©acße, an beren Srhaltung oiel gelegen ift, gemibmet finb,
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gerabe wie man j. S8. ein ebleS ntit befonberer gür-

forge ju be^anbeln pflegt. Unb eä ift bieS ein meiterer iBefeg

für ben nainen @inn beS fDtittelafter^, bag eS bie (^iftenj nic^t

nur, fonbem aut^ bie Slufpflege ber (ieberlic^en iS)irnen ald ein

SBebürfniß gelten lieg, biefelben aber jum ro^eften Slbfc^aum

ber 3){enf(f|^eit §inab nerbannte unb jebem IBerfuc^e, fi<$ baraud

emporjuarbeiten, eine unüberfteigbare 0c^ranfe norfc^ob. 0o

waren bie Sugöburger „fa^renben gröulein" ber Äuffic^t unb

pflege be« genfer« unterflettt, ber über alle fie betreffenben

Angelegenheiten richtete unb bafür non einem jeben wöchentlich

jwei Pfennige erhielt; weiter halle er barauf ju achten, ba§

biefelben }u feiner 3ett, Weber beö XageS noch beö 9fachtö, bie

eigentliche 0tabt betraten; fanb man fie barinnen, fo fchnitt

man ihnen bie 9fafe auö bem Stopfe.

®en größten ißrojentfah ju ber Älaffe ber unehrlichen 2eute

lieferten bie fogenannten 0pielleute. Unter biefen öegriff -

fielen nicht nur bie fohrenben üJiufifanten unb ®änfelfänger,

fonbern auch ftomöbianten unb (äaufler aller Art, namentlich

bie im SJfittelalter fo häufig oorfommenben Kämpfer unb fffechter.

5Die urfprüngliche Unehrlichfeit biefer ijSerfonen ergab fich anö

ihrer 0tanbeölofigfeit, welche in ihrem SWangel fefter SBohnfiße

begrünbet war. Um fich 'h^c 0ubfiften,^ gn erfingen, gu er-

fpielen, mußten fie umherwanbem; nirgenbwo feßhaft, fonnten

fie feiner beftiramten ©enoffenfehaft angehören. Sh’^ hifra“**

folgenber Shtenmangel würbe aber noch semehrt burch bie

SKißachtuug ihreö ©ewerbeö. 92icht etwa auö einer ©ering>

fchähung ber Äunft alä folcher. hochgeehrt wor ber Kämpfer,

ber freiwillig ©ut, ®lut unb Seben für« SJaterlonb in bie

0change fchlug ober in ben 0chranfen beö Jurnierö um ben

0iegeöpreiö auö fchöner f^rauenhanb ftritt. 3Ber bagegen um

f^nöben Sohn für eine frembe 0ache fämpfte ober mit beö

Sebenö tiefem ©rnft ein poffenhofteö 0piel trieb gu Anbeter
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Äurjroeil unb bergeftalt bc8 eblen Kampfe« ^öc^fte QkU, SBater*

lanb unb @^re, trabeftirte, tuurbe tief »erntetet. ®ic^tfunft,

©efang unb ©aitenfpiel rooren fc^on gut 3^*^ ^ermann be«

ß^eruSfer« in ^o^em Änfe^en, ouc^ bie fpätere SKinnefänger*

periobe unb i^r iRac^^aH, ber SKeifterfang, beftätigen e«, wie

^ingebenb ^oefie unb ÜKufif im beutfc^en ÜJiittelalter gepflegt

mürbe, wenn fie erfc^ienen al8 Suäbrucf freier ^erjenSftimmung,

gur @^re ®otte8, be8 iBater(anbe8, feiner gelben unb ebter

grauen. SBer aber au8 ber fc^önen @otte8gobe eine mitc^enbc

Äut) machte, ber mürbe »erachtet. 3n einer folc^en SntäuBerung

ber eigenen innerlichen SBiHenSfreiheit, in bem Spielen mit bem

©rnfte, bem ®arfteBen unempfunbener ©efinnungen unb Äffefte

glaubte man ein ?lufgeben ber ÜRanneämürbe erblicfen ju müffen.

®ie Sh^fofigfeit ber Spielteute fteigerte fich faft bi8 jur SRecht-

lofigfeit. Sie fonnten nicht a(8 Schöffen gu Bericht fi^rn, nicht

al8 Beugen bie nolle ©laubmürbigfeit beanfpruchen, nicht burch

einen biofeen 3Heinigung8eib eine miber fie erhobene Slnflage ent*

fräften. ^)öchft merfroiirbig mar bie ärt unb SBeife, mie Spiel*

leute für ihnen gugefügte Snjurien ©enugthuung erhielten. SRon

gab ihnen nämlich ben Schotten ihres im Sonnenfehein gegen

bie SBanb gefteHten SeleibigerS infomeit preis, alä fie biefem

Scfeattenbilbe einen Schlag an ben ^alS geben burften, worauf

bann bie ihnen gugefügte UnbiQ gefüfent mar. 3)em beleibigten

Üohnfechter bot mon „ben SÖIicf oon einem blanfen ^tampfe8•

fchilbe gegen bie Sonne", maS mofel fo gu oerftehen ift, bafe er

an feines SBiberfacherS Spiegelbilbe in ähnlicher SSeife @enug*

tfeuung nehmen burfte. 3n fpäterer B^'t milberte fich bie alte

ftrenge Sluffaffung baburch, bafe ein Jh^'I ©pielleute in

ben Stabten fefehaft mürbe unb ein anberer Jh^>^ ^“'ch ©intrilt

in lanbeSherrliche 5)ienfte fid) Sichtung gu erwerben oerftanb,

roährenb freilich bie Unehrenhaftigfeit ihrer h^rwniöagirenben

ftüflegen fortbeftet)en blieb. Sine ber älteften 9leichöpoIigei*
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tetorbnungen oerfügt, bog alle ©c^oIfSnonen, Pfeifer, Spiel*

leute, fianbfa^rer, Singer unb Sieinienfprec^er eine befonbere,

leicht erfennbare 5t(eibung tragen foQten, bamit bie e^rlic^en

fieute fi(^ befto leichter bor Schaben ^üten unb bon i^rer

@enieinfc^aft abfonbern fönnten.

SBä^renb bann {pätere Sieic^Sgefe^e bie Pfeifer unb ^rom*

peter, alfo bie ^auptfäc^lic^ften bamaligen Xontünftler, für

e^rltc^ erflärten, reben fie no<^ mit unber^of)(ener SSerac^tung

über bad leichtfertige %oIf, „fo fich auf Singen unb fReimen*

fprechen leget unb barin ben geiftlichen mie ben meltticheu Stanb

antaftet, nämlich fie i>ei ben ©eiftlichen Uebied fingen

bon ben äBeltlichen unb bei ben äBeltlichen Slergerliched bon ben

äleiftlichen". Slle biefe Sänger mürben a(d fahrenbe Seute ju

ben Schalfdnarren gemorfen unb mit biefen nur bann gebulbet,

menn fie in fjürften* ober ^errenbienft ftanben. ®a« @efeh

fügt hibju: „item foQ ben SBeibSperfonen hinfüro baS Springen

berboten fein", morunter natürlich nicht baS süchtige Ziangen

im gefeQigen ilreife, fonbem baS gemerbSmägige IBaUet* unb

Seütangen gu berftehen ift, ba» man als unehrbare Schau*

fteOung berbieten gu müffen glaubte. S^agegeu bitbeten bie

Trompeter unb ißaufenfchläger burch gang ^eutfchlanb eine Srt

öerbrüberung. 3hee feften SeftaHungen, ihr Äriegäbienft bei

ber h®t^0ee^rten iReiterei, ihr ®ienft an ben Ianbe«herrli^en

^öfen ober bei ben SRagiftraten ber 9ieichSftäbte gaben ihnen

ein hftborragenbeä Änfehen, fo bafe fie auf bie Pfeifer unb

Spielleute be^ f^ugboIfeiS h^>^abfaheu unb ben !£:h®<^n'ü)ärtern

unb iRachtmächtern feine trompete, fonbern nur bad ^orn gönnen

rooHten. Äoifer gerbinanb II. berlieh ihnen im 3ahre 1630

ein eigene« ^ribilegium, in bem ihnen bie oümähliche ^urififotion

ihrer Üiegimenter oon untüchtigen Subjeften, bie fich in ben

SBirren be« großen ihriege« eingefchfichen hatten, unb bie SBefehung

ber Stellen mit ^erfonen ihrer 5forporation gugefagt, auch *h>^*
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Sinri^tungen beftätigt rourben. SJIafeKoä e^rlic^e ®eburt oon

@Itern e^rlic^er ^erfunft unb rebli(^en SBanbelä war ®runb-

bebingung bcr S(ufna^nie für bie fieljrlinge. 3^ fünften biefer

Trompeter« unb ifiauferjunft würbe ben 3^^ürmern bad Xrom«

petenbtafen nur erlaubt auf ifiren X^ürmen, wie ben jiomöbianten

nur bei i^ren ©oulelfpielen, feineawegg aber bei e^rlic^en $oc^>

jeiten, ßinbtaufen unb Belagen, unb ber ^iegd^ unb ^ofbienft

blieb X^ürwem wie blafenben Äomöbianten ftrenge »erfc^foffen.

dagegen uerwillfüren fic^ alle e^rtic^en Trompeter unb ißaufer,

niemals mit i^^ürmern unb @auflern jufammen ju blafen, unb

erKören, „begebe fic^ ein e^rlic^er Trompeter uon ber ftunft

beimoc^ auf einen X^urm ober ju ben ftomöbianteu, fo foQ er

ber j^unft gönjUdf beraubet fein''. Sine furföc^fifc^e iQerorbnung

Don 1650 beftätigt ben te^tgeba^ten Sn^alt biefeS ^rioitegS,

„weil auc^ in @ad)fen ber SDüfebroud) eingeriffen, bafe Unberech-

tigte fich nicht mit ®em begnügten, waS ihnen geftattet, fonbern

bei allen geften, Sahrmörften, Äirmeffen u. f. w. ifJofaunen

bliefen, als ob eS Irompeter wären, unb fi(h ber Irompeten

mit oüerlei Ueppigfeit unb Seichtfertigfeit bebienten, woburch ber

ehrliche Srompetenfchaü jum hö(hf^c>^ gemihbrauchet werbe".

Such Pfeifer in ben ©täbten thaten fich allmählich ju

geregelten Korporationen jufammen unb fchieben fich

ben fahrenben, unehrlichen ©pielleuten ab. SJlan nannte fie

gewöhnlich „Hunftpfeifer". 3n ben großen 9ieichSftäbten errich-

teten fich bie ajfogiftrate auS ihnen h“ufig eine Srt ^offapelle,

genannt KathSmufifanten, welche fich befonberer ißrioilegien ju

erfreuen höUen. S^aneben genoffen biejenigen ißfeifer, welche im

KriegSbienfte bem f^ugoolfe beigeorbnet waren, alle Sh<^^ beS

KriegerftonbeS. ajiit bem Sufblühen ber Kircheninufif in ben

proteftantifchcn ©täbten gelangten bann auch bie Crganiften unb

Kantoren jn Sh^f »nb Slnfehen.
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@c^on oben tvir oorüberge^rnb bei$ ja^Ireid^en

liebcrfic^en ©efinbdö gebadjt, ba« fic^ in ben ©täbten be5

Siittefoiterg nnftet ^erumtrieb. 6ine SBeffenuig biefcr unfic^eren

nnb nnfittlic^en 3uftönbc brachte erft ba« 16. 3o^rbunbert mit

feiner erftorfenben ^olijeigemolt unb ber Äirc^enreformütion mit

fi(^. 18on ba an hörten bie ©täbte auf, ©ammelpunfte be«

lieberlit^en ®eftnbe(^ ju fein. 2’aä leitete jog ftc^ je^t me^r

unb me^r auf bog platte fionb jiiriicf, mo e3 für fein Treiben

fomo^l in ber ^iet notb wenig entroidelten ^olijet aW in ber

aQoerbreiteten Unbilbung unb 5Rof)eit ben nöt^igen iWä^rboben

unb ©tü^punft fanb. ®ie rücffit^tälofe ©trenge, mit roelc^er

nod) bem Souernhiege namentlid) ber fc^möbifc^e S3unb gegen

baS Sonboolf oerfn^r, ocrme^rte bie biefer Seute bebeutenb.

(Sineu großen ^rojentfa^ biefer oagirenben ©ettler bilbeten bie

entlaffenen Sanbätnec^te, bie juerft unter SJJofimilian I. auf»

taud)ten unb Don ba ab bad ganje 16. 3a^rl)unbert ^inbur(^

eine roa^re Sonbploge, namentlich für bie lönbliche Seoölferung,

geworben finb. 3>^ wahrhaft furchtbaren ^öhe wuchs

ober bie 3ahl biefeS ©efinbelS wöhrenb unb nach bem @nbe

beS breißigjährigen ÄriegeS. Such bie fRaubfriege SubwigS XIV.

unb ber fpanifche Srbfofgefrieg brachten immer neue ©choren

folcher Sanbftreicher hernor. 3a, bie allgemeine ©eführlichfeit

berfelben ftieg jeht baburch h^hfr, baß fich häufig folche einjelnen

SBagonten ju ganjen großen, oft mehrere hnnbert ftöpfe ftorfen

Öanben jufammenthaten, bie fich >n ben SSöIbern oerfchanjten

unb Don hier nicht nur bie Sanbftrogen unficher mochten, fonbern

häufig gnnje Crtfchaften überfielen nnb ouSpIünberten.

öJanj befonberS war ©chwoben ber Jummelploh biefeS

©ounerthumS. Die Dielen Territorien nnb ber Uteichthum ber-

felben an SBöIbern unb ©chluchten mußten bie SuSbreitung

folcher Sanben mächtig beförbern. Der erfte Umftonb war

notürlich einer energifchen gemcinfamen Verfolgung ber fionb-

Sammlung. W. 8 VIII. 193. 3 (927)
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ftreic^cr äiifeerft f|tiiberlic^, luie er anbererfeitö eä bcnfelbeit

ermöglichte, fich immer mieber neue Segitimatioiigpapiere ju oer>

fchoffen. 2)er lehte Umftanb bagegen gemährte ihnen Schlupf,

minfel in reicher 3“^^- Sefonberö ber ©chmarjwalb unb bie

engen Ih^Ier ber muhen ?Up luaren ein beliebter Sammelplah

ber ©auner. ®ie 83auern, fomie bie ®eomten rooren meift gu

feige, bei ber ißerfotgung ber ®onben ihrer ißfUcht nochjufommen,

ja manche 6ien)innjucht heimlich mit ihnen. 92och

am Wuägange beä 18. 3ahthu"l>fr^^ mefentliche

öefferung ber öffentlichen Sicherheit, ja eä fallen fogar gerobe

in biefe 3f't jene noch h^wit >m ÜJiunbe beS Hanboolfea fort*

lebenben iRäiiberbanben beS Sonnenmirthä — befanntlich üoit

Schiller in fo ergreifenber SBeife in feiner Sr^öhlung „^er

®erbrecher auä oerlomer @hre" oertoerthet — beä Äonftanjer

|)an8, beg großen tBaper Seppg, beg baperifchen ^iefelg, bei

|)ofnerg fiiefel unb ber Schleiferbärbel. @rft bag 19. 3<ih*^'

hunbert mit feiner Umgeftaltung ber territorialen SJerhältniffe

beg beutfehen Sieicheg, ber Schaffung großer, einheitlich regierter

Stoatgförper, namentlich einer ftorfen aJiilitär« unb ^olijei.

macht, h^i^ fianbegplage bie (f^iftenjbebingungen unter-

bunben.

Um h<et noch einigeg Uber bie fiebengart unb bie fonftigen

SJerhältniffe biefer aug ber ©efelifchaft ouggeftoßenen fWenfthen-

ftoffe beijufügen, fo fei oorerft bemertt, baß fie fiep oug Sin»

gehörigen faft aller Üänber ©uropag jufammenfeßte. Sieben

ben (Singebornen beg Öanbeg waren bie öapern,

©Ifäffer unb Schweizer bie gahlreicpften, aber aiicp bic ^falj,

Sirol, Oefterreich, ööhmen unb Saepfen, felbft granfreiep unb

Italien fteUten ipr 5lontingent. äReift waren eg bie Slbfömmlinge

oon IBettlern unb üanbltreicpern, bie in bie fjußftnpfen iprer

(Srjenger traten, boep treffen wir unter ipnen auep Söpiie beg

tBürger« unb iöauernftanbeg, bie bem üöterlicpem §aufc entlaufen

C«2«)
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tvoren; auc^ abgebanfte @oIbaten lieferten manchmal einen

ftorfen ^rojentfo^. 3^ren Siamen ©ouner ober Sauner leitet

man oon einem ^ebräifcf)en SBorte für „betrügen", @au, ob.

©ie felbft nannten ftc^ Sfc^ or, ftroc^umer uiibßonnoger.

$)ie einzelnen ©nuner führten neben i^rem ©efc^Iet^tSnamen

nod) einen ©efeQfc^aftö« ober fog. ©pi^nomen, meieren i^re

ftoineroben i^nen beilegten. 2)erfelbe beftanb qu§ einem Sor-

namen mit irgenb einem SBeifab, weither fi(^ bejog auf if)re

Äbftommung (§afner8 fliefel), i^ren ©eburtaort (ber ©uljer

3örgle, ber SBißinger Äofpor), i^ren iBoIfaftamm (ber öaper

©epp, ber 2iroIer ^ana), baa ©eioerbe i^rea iBatera (ber

©c^ultoni, bea fnimmen ©pielmanna ©toua), ober i^rer fetbft

(ber ©(^teifer-Ioni, ber ^afen-Äofpar), auf i^re förperlic^en

©igeiifdjaften (ber fc^iJne i?ranj, ber einäugige Sofef, ber

fropfige ©iegmunb, ber fc^morje Xoni, ber geräucherte ©imon

[oon feiner üWagerfeit]) u. f. ro. 9toch ber Ärt unb SBeife, mie

fie ihr fRouberhanbroerf trieben, mürben fie in oerfchiebene

ft taffen getheilt: in ©chrenbefeger (©tubenröumer), rcelche

nachta bie Käufer plünberten, ©cheinfpreuger unb ©chran*

jirer, melche ihre ißlünberungen bei heßem 2:age »erübten,

©fchodgänger, melche auf ben 3ahrmärtten ftahlen,

Simuffer unb ftifeler (lafchenbiebe), betuchte, ftille

ftochemer unb ftochmooren, melche nächtliche ©inbrüche oer»

übten, gemeine unb ©taatafelinger (Ouacffalber unb

SKebifafter), grfHth>'Pper‘ (foifche ©pieler), SRarffifeler

unb äRarfebifer (foifche ©elbmechfler) unb fReihet (5alf4*

münjer). ©eiten befchräufte fich ber ©injelne auf eine ©emerba»

art, meift trieb er beren mehrere, mie bie ©elegenheit ftch gerabe

gab. Um bie ißolijeibehörben über ihre eigentlichen 3*Dftfe ju

täufchen, betrieben fie nebenbei ein erlaubtea ©emerbe, baa ihnen

jeboch baa freie Umheriiehen geftatten mugte, 3. 8. fteffelflicten,

ft'orbmachtn, ^aufiren u. a. Äuch 3ogen fie, um Sluffehen 311

3* (»2#)
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»ermeiben, nur einjeln ober mit roemgen ©enoffen nm^er,

[tanben aber miteinanber immer in folc^er Serbinbung, bag,

menn [ie eine größere Unternehmung audführen moDten, ftetS

jchneU eine größere Stnjaht beifammen mar. Sh*"« $aup6

thätigteit fiel in bo« grühjafir, ben ©ommer unb ben ^erbft;

im SBinter, wo bie SBege mcift unjngänglith woren, jogen fie

fich in ihre Schlupfwinfel jurücf, bie fie ftetä fo wählten, ba§

fie im f^alle einer 93erfo(gung rafch and einem Territorium in

ba« anbere gelongen fonnten. 9?ach biefen SBinterafhIen theilte

man fie auch SSöIbfer unb Welpler ein; bie erfteren

lebten autSfchliegUch uon Staub unb Tiebftaht, währenb bie

lefeteren fi^ baneben auch o“f beu ®ettel legten. Ter erftere

Sejirf umfaßte baS fubweftliche Schwaben biä tief in bie

©chweij 2“*'^ ““f beiben ©eiten beä Ober»

rheina, ber le^tere ba^ übrige Schwaben big nach fjranfen unb

bem Obenwalb ju. Sin gemeinfameg, wenn auch "och fo lofeg

©anb umfchlang oOe biefe einjelnen ©ruppen, unb wo einmal

rajeheg ^ufammenhanbeln fich nothwenbig erwieg, ba waren fie

auch Sitte ftetg jur Stelle unb orbneten fich tfittig ben öefehlen

ihreg frei gewählten Dberhaupteg unter. 3m übrigen jogen fie

greiheit unb Ungebunbenheit manchen äußeren ©ortheilen, bie

fich ihnen bei einer ftrammen Tigjiplin geboten h^ben würben,

tior. 3hf ©rinatleben war bag treue Slbbilb ihreg unfteten

©erufeg. S^on frühjeitig fchlofe ber junge ©auner eine She,

ba er ju fleinen öfonomifchen ©ebürfniffen einer weiblichen

$onb beburfte. Ten Slugfchlag bei ber äBahl gab bann nicht

etwa förperliche Schönheit, fonbern angeborene üift unb ©ehenbig*

feit — Sigenfehoften, bie bag SBeib jur treuen ©efährtin beg

Sötanneg, wenigfteng beim Stauben unb Stehlen, machten. Sine

gefehliche t^orm bei ber Singehung folcher ehelichen ©erbinbungen

»erfchmähten fie meifteng, baher auch biefe fid), rafch f*®

gefchloffen würben, wieber (öften. Tie itinber würben oon

(»au)
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frü^eyter .3usfnb an jur Oaunerci lierangtbilbet imb entjogen

fic^ bem ginftufe ber glterii, fobalb fie i^oft genug in fid)

füllten, um ftc^ felbft fortjubringen. 2)ie meiften wuc^yeu gauj

D^ne Untenic^t auf unb blieben ba^er auc^ be$ fiefeniS unb

©c^reibeng unfunbig; bogegen mürbe auf bie 8lii«bilbung förper-

lieber fjä^igfeiten ftnrfeä ©erntest gelegt. 3**nt ®erfe^r unter

ftc^ bebienten fie fic^ einer eigenen Sprache, bie fie bie jenifdie

nannten unb bie ein fonberbares ©emifc^ oerfd^iebener Sbiome

unb non ben ©aunern felbft erfunbener SBorte mar. 83or=

fierrfc^enb luar bie beutfe^e Sprache, welcher fie aud^ 3)ef(ination,

itonjugation unb Suuftruftion nac^bilbeten unb aud ber ffe

manche SBörter unöeränbert, nur mit anberer SBebeutung, auf-

nahmen. Stufeer ber beutfe^en fteuerte bie ^ebröifc^e, franjöfift^e,

italienifc^e, lateinifc^e Sprache unb bie ber gigeuner au« i^rem

SBortfe^afee bei. daneben mar nod) eine 3«'t^fnfprac^e im

©ebrauc^. 3)iefe beftanb, wenn ®er, bem fie etnia« mitt^eilen

moQten, gegenroörtig mar, au« Süden, ©eberben unb Semegungen

be« Sförper«, unb au« befonbereru g^arafteren, menn fie ?Ib*

mefenben eine SRac^ric^t geben moHten. 3“ biefem 3tnt£^c

führte 3eber ein mißfnrlic^ gemailte« SEßappen, einen fog.

3inlen. SBenn er nun einem SIbmefenben feinen jemeiligen

8lufent^aIt«ort anjeigeit moßte, fo jeic^nete er mit Sleiftift,

ftreibe ober Stowte feinen 3'nJen an bie SBanb ober ®^ür be«

$aufe« ober fc^nitt i^n in einen Salfen be«felben ober in einen

na^efte^enben Saum. SBenn er fortjog, bejeid)nete er burc^

einen oom 3*n^fn rcd)l« ober ünf« ou«get)enben @tric^ bie

Sichtung feine« SBege« nnb, menn er ©efeßfe^aft bei fic^ ^atte,

burd) Singe unb ß^den feine ©enoffen.

(#31)
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Inlageaißtli Prairrti JL>9. (aarmols |. Pidittr) ii gomkirg.

3n allen I6ud)^anblungen ju ^aben:

(XS>

ttts HeeBtec§0ri« nnb ^voftifuirle.

Bntlirüpologifdic ^fubien

gcgrünöct auf eine DarftcUung 6er Siologic un6 Pfydjologic

Ö05 normalen IDeibes

COM

9.. (ombroro unb 6. IfrrfM.

JlutorifirfB HEbBrre^ung
Don

l)r. med. Pnrrlla.

mit bem 23ilbni§ Bombrofos, 6 (Eafcln unb (8 dertilluftrationen.

fficljeffet ßlh. 16.—, gebunben Hlh. 18.50.

Jlus ben ^Ttgeirm ber

neue (Bert (ntbSlt juniebft eine tritt oute tlttanMung &tn bat normalt ffittb.

Otnn mit niitt itttn. i|) birfrt Suit rinri bet bcfltn Uombtolol. (tt ift mit bit anbttn teilt

an Ztbifoittn unb (Btbanitn. (BKbbiul in 3itmibtt Oabtbfiittr fflt getiittliitt

Wtbicin. Ob. 2t6. I.)

9üt ben Baien mitb bat I8uit bunt biele Sinjelteiteii, namentlid) butd bie geibvoatn
Sitilberungen bet 'Knomalien inteteffant. (Hamburger jftembenblall. IbDI. 9tr. 24'>.i

Tat Buffeten, melltet itbel fBetf bet beiütmten italienifdien (belebtten eneal. mitb

Bit um fo mebt fteigetn, alt bit neue SerbHentliituna ju bem tteflen gebitt, mat Bombtoio
getittieben tat. (fBiftenfitaftl. littetat. Wonattberiitt. 18113. Kt. 8.)

St ift tiet niitt bet Ctt. bit ffltunblagen unb bit SitluBfoIgetungen bei ganzen Snftemt

^ btüfen ober miflenfitaftliit ju beleuitten: bat mufc ben Sentetetn bet antttopologifiten

Uiffeniitalt. benen fiit bietmit ein ueuet gronet Selb etbffnet. überlanen bleiben, fflie man
fiit aber auit ju bem fttrng miffenfibaftliiten tSetle. feinen Zaiirgungen unb Stgebniffen fteaen

mag. fo mitb man unter allen Umftinbrn oon btt Summe bet Srlebtfamltit unb oon bem
gebotenen fRutetial bet Untetfuitung felbft teilten Kuben toben, amt ohne bat man (btfabr

ju laufen brauitt. ein fibetjeugtet IHnbinget bet Sbflemt nu meiben unb in feinem ^ertm bte

übtriommtnen, burit Sbtifttnttum unb ^oefte mabeltrn Sotftellungen oon bem Beibe )U eitioten.

Xet Kt)t, bet ^utift, ber Katntfotfibet. brr Kbilofopb unb btt Sotialbolitifer, mit ouit iebrt

(bebiloett, bet fidi für bat aufgefirlltt Ktobirm intetefritt, mitb batin einen teilten Sitab bet

Biffeni etfitloffen finben. beffen Veftanbtbeile er felbftünbig mitb betmenten tinnrii, ohne bie

Sitlutfolgerungrn bet Sbflemt accepiiten nu müffen. Zen mobemen iBefltebungen bet Stauen-
Smanjipalion. benen furoobl ibrair Korftrllungtn mit fo)iaIe Kolbmtnbigltiten )ii Cbrunbt liegen,

tbut bat Bert an fiit teinrn Kbbruit. .Kioil eine Stile bet Berit rrittferligt — fagl Bombtofo —
bie sielfadie Zbrannti. beten Cpfct bat Brib gemStn ift unb nod) ift : butdi bit SinfibtSnIungrn.

bie mir bem Beibe baburdi angetbon toben, bat mir et binbrrtrn. Bit eine tleruftbilbung

anjurigntn unb bie rrmotbene Silbung in einem ideruf ju bermrrtben. toben mit baju beigettogen.

bie Snfrtiotitdt bet Beibei ju rtbalirn. ja )u fteigetn. um Be .^u unfetm dortbeil autiunupen.'
Bobl aber Ibnnen bie miffenfitafiliibrn Krfultale bet Berit baju beitragen, bit Smontipationt-
btfhebungrn auf geiunbtre (üiunblagrn ju fteUtn unb auf Be bie Borte bet Xiittert anjuroenben

:

Kst niodug in rebiia, ount errti ilenique flnea. (Xeutfibet Keiittan)tiger. 1893. Kt. 2bfi.)

Xat BetI enttdlt in feiner muubetbaten delefenbeit, feiner Wnippining bet Ibotfaiben.

feiner delruAtung bet Stfiteinungen ein dilb oon ungembbnliitem unb fefulnbem Snterrffr
unb mitb Kiditttn. Keitttgrlebttrn unb Baien eint giriitmiitig boibbeicbrenbe Beltütr fein.

(Bittetor. Bitlteilungen. 1898. Kr. 5 u. 0 )

ü6er anöera ^erfte cXomßrofoa nnentgertfii^.
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(portnafö ||. % in Hamburg.

0bounemßuts-(EinlabuniJ.

Die Sammlung I

grmtinanpnliliilitt nifcnfiliaftlii|t(t pttrögt. i

begrünbet Pon ^ub. 9iriQoio unb ^r. von ^of|enborff,
berausgegeben pon ^ub. '^irtfiov unb ^otfenbad^«

beginnt mit bem porlicgenbcn tiefte iijren
j]

29. 3al?u3aitg, Heue ^olgc, IX. 3aljrgang.
~

ij

(tieft (93—210 umfaffenb.)

3m Bbonnemrnf icbcB Ijcft nur 50 Pfennig.

(SIcidj feinen Dorgängern wirb atidj ber neue f''ie Keil|c inter«

efiunter Arbeiten aus ber Jeber bcmäbrtcr inSiiner ber tOiffeTifdjaft bringen;

jebodj foU fortan mcl^r als bisher öebaebt genommen merben, and? fragen, tpcld;e

jemeilig im Dorbergninbe bes 3nicrejfes fteben, in ber Sammlung jti bebanbeln.

3n bem I.\. 3'>l?f9<"’9 merben u. a., ^Ibtinbcrungen porbebalten, erfdjeinen:

CI?rMMan lUrTer (mänd>rn , Die unrtftlid}rn

Cente in älterer ^cit.

<CmU ITTeOger (Stuttgart, Der

ber loei^en unb 6er gelben Hüffe.

iConrdb (Cbümmel ((Ddrii{|i, lieber 6te fäb*

fldPifd^e (SuftIdren<Cpif.

6e6trt9 Benber «Cifenüd^), Cuife Pon ^ran^oi«.

Cünge ((DrrtfsiPüIb^ Hthen tm ^p'r^ei ber

artffoptfdnifd>en Koniöbie.

lllortfi Sleinfcbneiber (Berlin), Heber Bilbun9,

unb brr fStnffug be» Hrifens üuf bie Bilbung.
|

111. Hl »brr 9 (Küffel). Hedjtshänbigfeit unb €inf»>

bänbigfeit, fotuie brrrn ntuthmofflicbe Urfndjen.

mit Hbbitb

CubtPij IDeni^er (tTeimür), Die Dominifaner
in <Sifend<b. Cin Bilb üu» bem Klofferlebtn ^

be» miiteliiltrrs.

IDilbelm K r eb » (Berlin), Kraft* unb prad^t*

entfnltun^ ber Crbdtniofpbäre. mit Hbbilb.

I p. Hin Iler (Bern), lieber bie i^ulaffung ber

«grauen jum Stubium ber mrbicin.

3 . Hop er (ZDorm»), Die .fanfffa^e unb fb^e

poetifebe (Deilaltung.
^

Carl Sdfulteff (^ambut^), lieber bie ffbrlH*

nif<f>en Bäd>er in Hom.

3n 28 3al)rciän9rn brr iammliiit«i linb brrrits 672 ^rftr rrfdiirtirn.

5>ic §cric, 34 f)cftc umfafTcnb, koflct 13 pik.,
alfo febe» öeft nur 50 Pf.

Die Seriell I.— XX. (3at’rgan9 (A66bi»l885. ßrfM—580) unb IT. ,f., Serie I.—VIII. (Rrfl |— l92uTn>

'dffetib) ftnb nad:i luie POt 5um Snbffriptionsprei», Serie 1., 4 Ulf. 15.50 ^el}., mf. (5.50 gebnnben in

Odibfrdnjbdnb, Serie 11.—XX. unb IT. j. 1.— VII. ä Ulf. (2.— 9etf.,ji mf. 14-— in Qalbfranjbanb ^rbnnben,

)ur<b ulif Bud?» unb Kunffbanblun^en ober bie Derlagsbunblung 3U belieben.

Die .Sammlung* bietet 3fbem bie mä^Iid^feit. ff4 ober bie »erfiffiebenfleR ^e^CRMMbe
\tt 9^ilTen« JInfAfdriiiia lu vtvfAafftn, unb fff por5Ö9lid) 9eei9net. ben ^awifien, ^'reinen tU.
mrdt Borlefen unb Befpreefcen be» ^rlefenen reichen Stoff ju an9enebnier unb bilbenber
lntetbd(tun9 30 liefern. 3” berfrlben merben dDe befonber» Aervortretenbeii »UTenr^afffi^^*
>iiferfffen unferer 3*it berä<fffihti9t. al»: ^Siograpbien beräOmter Pinner, ^tOifbrrnngen

H(larif4er ^rrigniffe, »•rft»»frtAr<0ufUi4f JlBAonAfunten, taflurflefiAftOtfi^f ^rnärbe. pAofl-

l«fU4e. «SroMowir^«* 4fnt<f4e, 8otanir4e« loofoflUdie, p09ff«ro|U4^« «r|tirivUrrar4«ffn4^

Vorträge unb erforbrrlubenfaQ» bnrd) Hbbilbungen erläutert.

Iü«fiil|rlldir Brr|cid]ni|Tr übtr ben 3ttl|<ilf brr ^nrnmlun^ linb tioii febrr Bu(f{l|<nblun0
unb brr BrrUgodnIlAlf unrnfgrltlidi unb poHfrci |it br|irl|m.

trutf Kt batJ^UnniU iinr XrudtM R.-®. (mnul» 3. Ä 9t«*ifr) in

Digiti^ed by GuOgle



mtei8 rillet irbcR 9cfte0 int 3atte0abonncnuiü.5O ’^fdints.

orttait, /
6<grünbft Don

unb »tn j»«f|«nb»tff»

berau<fltgebtn Don

IHitb. 9ir(9oiP unb |9atfett9(i4.

Sleue 4fol0e. $lcunte $evle.

((cft 193—216 umfantnb.)

$eft 194.

0er Jukunftskainpf

btr mtiken unb btr gelben KnlTe.

9^011

®mil ^cii0cr,
ncilanb in Stuitqart.

|)ambuv0.
Bertaglanßalt unb Sruderei (DormoK 3- If- 9it(^tn)>

Mni((. 6An)(b.>Koni. ^ofbtniirTti unb Snlagltwnblunf.

1894.

" /t t ir-r

Snd bn 8nlaglan8alt unb Srudrrri S.-O. (bonnaU 3. 9. ftUbm) in ^anbutg-
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^axnxninng

geieiniierjiiinlilil^tr mifnilfiflltliiitr Sortrigt.

Segrünbct oon 91ub. Sin^om unb Or<^. uon $pl(;enbor{f,

^trau<grgebtn oon

9Iub. S^irc^oto unb 98tlb> SBattenbac^.

, 21 ^rftc SUD) 2Ibonntin(nt(piri|( Bon A 12.—.)

'Sie 9i(baftion ber naturwiffcnf(i|aft(id)en SortrSgt bitfer Sammlung
btforgt l^rofeffor ^ubolf |^ivdton> in Berlin W., Sditllingfh:. 10,

bitjcnige ber ^iftorif4en unb Iitterar$iftorifd)rn ^err ^rofejfor IDPattenbadl
in Sertin IV., Cornelittbftra§e ö.

Sinfenbungen für bic Sieboltion finb entmeber on bie ScrlogSonfialt

ober je nai^ ber 9}otnr be« abge^anbeiten (Segenflanbeb an ben betreffenben

Webofteur gu rillten.

SloUrt(inbi0 c ^evictdinilT« über alle bie ^Iftril 1894
in ber ..^aminltmß“ crrdjlewe«»« 678 fiefte Ü»»b
burdi olle gudjbonbliinoen ober blrckt t»on ber
Slerla00anÜ«lt ttncnißeltlid) {u bctieben.

Prrlaggonflolt nnli Proibtrri (uornala 3« !• in fianbirg.

Vom wandernden Zigeunervolke.
Bilder ans dem Leben der Siebeobürger Zigenner.

Geschichtliches, Ethuologisches, Sprache und Poesie.
Von

Dr. Heinrich von Wlislocki.

Preis geheftet Mk. 10.—

.

O. T. |j. in der ,,PeutKrhen Komtn-ZeUaiiir^ u. n folf^enües Uber doii Werk;
«Unter Alli'ii neueren SehrirtstcUcm. die dm clKcnnnii^cn, so IniiKe rätliHol-

umivobenencn Voiksstanini zum («cgcenstHiidc der itelrACbtiinj? gpewählt haben, dürfte
wohl kaum einer so viel BearhtunK verdienen, wie der Verfasser des vorlieifenden
Baches. Denn er hat sich nicht hefrnUf^t, den schon vorhandenen Uuclleiistoff zu
sammeln, sondern er Ist «ins Volk gofrangeii'*. hat sich von einem der Waniler>
Stämme als Mitf^lit’d nufnehincn lassen und ist mit ihm hemmf^ezogfcn, viele Monate
langr« Freud und Leid der Genossen theilcnd. Unter mancher Enthehrunt? hat er so
den Stoff (^esaiumclt, der aus dem Werke ein In seiner Art einzlgr dastehendes Bach
macht, das in den Gnindzüjcen als eine der besten Leistunften des vülkerschlldernden
8cbriitthums igelten kann.

Wir wUnschen dem Verfasser herzlich besten Erfol>< aus zwei Gründen: erstlich
ist das Werk thatsachlich wcrthvoll und fesselt durch seine Darstellunfr Jeden, der
es in die Hand nimmt. Dann aber bat der Verfasser diesem llueho und der Rainmlungr
des Stoffes Kraft und Gesundheit {geopfert. Wenn eine zweite Auflagra zu stände
käme, daun erst wäre er einia:crmAS8en fUr alles entschAdij^. Ich iname Vorstände
von frrosseren Büchereien und Einzelne deshalb um so anicoieg;entllcher auf das
Werk aufmerksam.“

Prof. Dr. Sfhwirker widmet dem Werke in der «Alliremelnen Zsltnn^^ rMünehen)
eine {grossere Ahhandlmif und sa^t am Kchliisse derselben : Damit schlicssen wir
unsere Besprechuufr des Wlislocklschen Buches, dem wir vielen Genuss und reiche
BelchrnnR: verdanken, das wir allen Freunden der Völkerkunde aufs wärmste empfehlen.
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|rt Jubunftükatniif

l)tr ujfißen unb btr gflltfii Hap-

^on

gmtf ^etger,
ireiloHt» in Stuttgart.

Hamburg.

S3erIafl«anftoIt unb ^ruderei Sl.-®. (oormol« 3. g. iRic^ter),

Äönifllicbe ^ofbutbbrudcrei.

1894.
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Tat ber Uebfrfepung in frembe Sprayen wirb oorbt^olffn

Xnid bcr errlas«anftalt uiib Xriiiftm «ctirn-VcftOfcbaft

(eormall 3. 3. Miititrc) in pambucg, Htnigliibc ^ofia4bin<mi.
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©in flücfitiger ©lief nuf eine ©eoölferun^gfarte ber @rbe

jeiqt unä, wie ungleich bie ©ewo^ner unfercr ©Inneten nert^eilt

finb. 3m ©er^ältnife jur gonjen Cberflöc^e finb weite ©öume

nur leife] öon ber ange^auc^t, onbere ©teilen finb tief

bunfel gefärbt, ©ielleic^t ift bie tiefere fjorbe, burc^ welche

wir~gcwö^nt finb,"einejgröfeere^®id)tigfeit ber ffleoölferung au«*

jubtücfen, eine Änfpielung lauf jba« menfc^Iic^e (Slenb, weldjeä

ja noturgemäS mit ber größeren 3»im^me ber ©enölferung ficfi

auc^ nerme^ren muß.

Unter biefen bunflen ©teilen befdjäftigt un« je^t eine oor

allen anberen, bie, ebenfotief wie baä §erj »on ©uropo gefärbt,

an ben ©eftoben beä ©tiöen Oceonä, beinahe um ben falben

Umfang ber Srbe Don un« entfernt, fic^ befinbet. Iro^ beä

räumlicß großen SbftanbcS, burc^ welchen ba8 2nnb, welche«

fic DorfteQt, Don un« getrennt ift, fc^einen feine Sewo^ner

beftimmt j^u fein, in nic^t alljuferner ^eit einen ßöc^ft bebentenben

©influß in bem großen ©ölferfonjert ber SBelt, in bem ber

weißen fRaffe nun fc^on jo^r^unbertelang bie fü^renbe Stimme

juget^eilf ift, ju erlangen, ein ©influß, ber fid) möglicfjerweife

oueß auf nufere gefeHfcf)aftlic^en ©er^ältniffe geltenb gu mad)cn

beftimmt fein wirb.

©8 ift ba8 alte Diel genannte ß^ina, welcßeö trogbem bie

frühere Äbgefd)loffcnf)eit, in ber c8 ficb longe ju erhalten Der-

Sammtung. 41. Jt- VIII. 194. 1* (41)
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ftanben, jum I^eil oufge^ört ^ot, in weiteren Slreijen immer

noc^ nic^t bie nerbiente Seoc^tnng finbet, oieKeit^t, weil bie

Singen ber SDJeiften burc^ un« nä^er liegenbe Vorgänge, burc^

bie im eigenen ^»aufe fieft immer flärfer entwicfelnbe ®efa^r ju

fe^r in Änfprud) genommen finb.

Suc^ bei un« wirb eä enge unb immer enger, unb SRanc^er,

ber jeine Umgebung ru^ig unb prüfenb betrachtet, fragt [ich

beforgt: ,,SBa8 fofl ha§ werben?" Seben 2ag nimmt unfere

Seoölferung ^u, jeben lag beinahe fe^en mir eine neue ÜKajehine

in Jhötigffit treten, unb jeber neue lag beinahe macht e«

mondjem fröftigen Slrme, manchem fcharfen unb entmicfelten

©eifte fchwer unb immer fchmerer, bie Ih^tigfeit ju finben,

bereit er bebarf, um für fich unb bie ©einen wenigften« fo oief

ju erwerben, al8 nöthig ift, nin bosSi blofee ßeben weiter ju

triften. S« ift wahr, jeber neue Sag eröffnet auch neue|)ülf«'

quetten, aber alte oertroefnen. 3n unruhiger ®ewegung fchwonft

bie SBage unterer wirthfchaftlichen 3>*ftänbe ouf unb nieber —
bod) eins fdjeint ficher: ber SBettbewerb oerfchörft fich immer

mehr, unb bie 3«it fcheint nicht mehr ferne ju fein, wo wir

nnä bie täglichen ßebenäbebürfniffe nug fremben ffirbtheilen

werben hoifn müffen, wenn nicht etwa bie 6h**"i® ftanbe

fein wirb, auf noch wohlfeilerem SBege Äonfurrenjortifel h«rP‘

ftellen.

ift aber nicht bie ßunahme ber Seoölterung allein,

bie e« um unö h^r *"3^ macht; beinahe noch fchlimmer ift

ei, bati oud) ber ©injelne immer mehr 5Raum ju gebrauchen

anfängt, waä ja burd) bie allgemeine Bewegung, bie ihm nicht

ruhig unb ftiCt an feinem ^lahe au^juharren erlaubt, leicht

ertlärt wirb; bofe auch bie löebiirfniffc in Diel ftärferem äJiaße

gemachfen finb, alö bie gntwidelung unb bie ISrmerböfähigfeit

jugenommen hoben. ^^aS finb tüorgänge, welche üDlanchen ernft

ftimmen, ber Dielleicht glaubt, ba§ jeber gegen fie geführte
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ftainpf bergeben^, jebe SBamung fruchtlos ift, bag adeS, niaS

man bagegen unternimmt, nur ein ®eru^igung«mittet ift, »etc^

b(o^ auf furje 3^it bem leibenbeii Störper fiinberung ju bringen,

i^n aber nic^t me^r ju feilen uermag.

SBie e« roerben wirb, mir rotffen eÄ nic^tl SBirb ein neuer

S;obu2 bie Ueberbenölferung toegfü^ren, mirb ein ttudbruc^

etementarer ©eroalten Sntfe^en unb Vernichtung verbreiten,

roirb ein furchtbarer 3ufo*n>”«nfto6 ber Völfer ftattfinben unb

inie bo8 Unroetter an einem hfife«« Sommertage in furchtbarem

{ludbruch bie fchtoüle Stmofphäre reinigen, fo bag fommenbe

©efchlechter in reiner 2uft mieber frei aufothmen fönnen?

Unb in anberen Zh^Ü^n ber 91ße(t fie^t eS ötjnlich auS;

noch brüdenber, noch- fchwüler ift bort, nach unferen Vegriffen,

bie Sltmofphäre, unb babei ungefunb; foUte fie fich je mit ber

unfrigen oermifchen, o^ne bah babei ein rcohlthätiger ^uiSbruch

ftattfinbe, fo mürbe unfere üthmung in noch >^cit hbh^^etn

@robe unterbrüeft roerben, al« eä un« bie Sntroicfelung unferer

eigenen Verhättniffe jit oerheihen fcheint. iBo^in mir auch

unferen Vlicf in bie ffferne fchmeifen taffen, mir beobachten an

Dielen ©teQen ähnliche^; überall richten fich bie menfchlichen

©eftrebungen — roo bie Sultur fo hoch geftiegen ift, um non

folchen in meiterem Sinne fprechen ju fönnen, über bie ©renjen

beS eigenen Sanbed hiiiou*^/ ba ja an nieten Stellen fchon ber

(Ellbogenraum ju mangeln aufängt. ©$ir moQen umS nur

erinnern, metche f^ortfehritte bie inbifchen unb arabifchen ßauf«

teute in bem jeht fo Diel genonmen Äfrifa gemacht hoben, unb

fo ongenehm e8 un« feiner geroefen ift, unfere flagge,

unferen ^onbel noch fremben fiönberu ju trogen, fo befrembet,

jo entrüftet finb mir htwte, menu mir irgenbmo ouf eine frembe

fionfurrenj ftogen, bie und oielleicht noch manche Unannehmlich'

leiten bereiten fonn. Äm nieiften aber merben mir eine folche,

in größerem ©iohftobe menigftend, non ben (Shinefen gft fürchten

(43)
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^aben, unb ba biele grage, welche ben ©egenftonb ber oor*

liegeiiben auämac^t, eine fe^r reiche ift, wollen wir o^ne

weiteres auf biefelbe etnge^en, oderbingS o^ne SluSfic^t, fie an

biefer ©teile ju erfc^öpfen; nur wenige, möglic^ft bejeic^neube

3üge wollen wir ^ier t)eroor^eben, wobei wir unS oielfad) an

bie weiter unten erwähnten ©Triften non '^Jrof. grieb. IRa^el

unb Dr. 3- ©inger nnfc^lie^en.

eine fe^t noc^ unüberfebbare ö5efQt)r aus bein

Often brobt, fte^t bei aQen denjenigen jfeft, welche mit

ben iöerbültniffen Gl)inaS, fei eS bur(^ ©tubiuin, fei eS

baburcb, bafi fie ben 6l)inefen an ber Slrbeit gefel)en

befannt finb. (finen böcbft intereffaiiten ^Beitrag ju biefer

grage lieferte oor einiger 3^'^ Dr. 3 . Singer in einer

Meinen ©cfirift „Ueber fojiale iüerl)n(tniffe in Cftafien. SJortrag

im ft. S. |>anbelSmufeum jii 9®ien 1888." Sr fdbrieb bort u. a.:

„©0 lange bie ®erwenbung ber menfcblicl)en SlrbeitSfraft auS*

fcbliefelid) bem wirtbfcboftlicben ©efe^e beS SöaorenauStaufcbeS

unterworfen ift, wirb bie obenblänbifcbe SSelt burd) bie

ftonfurrenj CftafienS gefö^rbet, wenn nid)t mit ber Sb'"cftrutt0

bebrobt fein"; um bann fort^ufobren: „ajiait bulle biefe SSefürcb*

tung für feine ©tubirftuben-ÜKorotte! diefe ISefürcbtuug wirb

oon allen denen ernftlicb getbeitt, bie burd) ihre ^Berufsarbeit

jum Sorpofteubienft im inbuftriellen SBettfampfe mit Sbinu

berufen finb." diefer ©ebanfe wirb je^t nicht jum erften üJiale

geäußert; feit 3abren fcbon buben ibu ÜJiänner auSgefprocben,

weld)e ben oerfcbiebenften SerufSarten angeboren, unb bocb buben,

im aanjen genommen, nur wenige ijJerfonen länger bei bem-

felben oerweilt, unb noch weniger, wie oorber erwäbnt, biefe

ßufunft ernftlicb ins Vluge ^u faffen oerfucbt. SBir wolleu un

biefer ©teile nun auf biefen ißunft etwoS näher eingeben, wobei

es bie Slbficbt nicht ift, ein oieIleid)t in nebelhafter gerne

fchwebenbeS 3iiuMioftSbilb ju jeid)iien, fonbern nur bie Umftänbe

(«)
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^0 borjufteHen, wie fie unfcter Änfic^t nac^ tbatiöc^Iicf) finb,

um bemnäc^ft anjubeuten, waS wit aliS eine i$olge berfelben

in nic^t ju ferne liegenber 3«^ ä“ erwarten ^aben werben.

2Bir woflen junädift bie 3Mfi“nbe in Gi)ina felbft, foweit -

fie für bie Dorliegenbe tJroge in ®etrod)t fommen, etwaä nä^er

ind finge foffen. 3n manchen X^eiten bed f^anbed ift bie

fBenötferung fo bic^t aufeinanbergebrängt, bag fie nic^t ben

geringften ISQbogenraum ju befi^en fc^eint; im eigentlichen

(Shina leben burchfchnittlich 95, fteßenweife aber 400 ÜRenfchen

auf bem Cuabratfilometer. ®urch ihre» ihre Sntefligenj

machen fie ed tro^bem möglich, ihren allerbingS nielfach mehr

alö befcheibenen Unterhalt, jum XheU felbft burch ^derbau, ju

gewinnen. 3)ie fjrage, wie bie« fieben fich geftaltet, wie e«

lommt, bag ba« fBoIf äußerlich fo ruhig bahinlebt, fann hier

nicht im einzelnen au«geführt werben. 3n ihrem gefeßfchaft*

liehen fieben ho^>en fie in gewiffem Sinne man^e« oor un«

oorauä; fie glauben, im öefift ber höchften fBoflfommenheit ju fein,

unb bie« ©efühl, welche«, beiläufig bemerft, aßen iyölfem eigen

ift, bringt für fie wenigften« ba« @ute, baß e« ihnen eine

gewiffe wohlthuenbe fRuhe giebt, währenb wir bagegen, obwohl

wir überzeugt finb, bofe (eine abfolute fBoßfommenheit unter

ber Sonne wohnt, berfelben hoch unfer gonje« fieben hinburch

nochjogen, woburch unfere ganje Mrt etwa« Unftete« erhält/

wa« un« in ben Uugen ber (Shinefen ficherlich nicht jum fBor>

theil gereicht, getnet muh baran erinnert werben, bah fi* f*hr

bebürfnihlo« unb babei arbeitfam finb. 3hre ?lriftohatie, bi«her

au«fchliehlich bie be« Reifte« unb ber SBiffenfehaft, fcheint je^t,

aßerbing« fehr ju ihrem fRachtheil, bem (Sinfluh ber fßlutofratie

^u oerfaßen.

3)a« au«geprägte f^amilienleben, bie fßtilbthätigfeit ber

Shinefen finb fehr f)oi) ju fchähen. 3hr^ hrßißm iBücher

prebigen eine Sittenlehre, gegen bie nicht« einjuwenben ift, bie

{4ÖJ
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0ünben unb Softer, bie loir bei ihnen nerobf^euen, ftnb jum

oQeroröBten ^h^il bie ißerge^en ISinjetner unb werben burch bie

iDtoroI ber Shinefen ebenfalls nerbommt; bo« furchtbare Softer

beS OpiumgebroucheS, benn ju einem Softer ift biefer ®enug

bei ben Shinefen jum Xh^il geworben, bonfen fie ben Europäern.

fReligiö« unb politifct) wenig erregbor, entbehren fte jebeS

oon SbeoIiiSmud. (Einige weitere Sigenfchoften werben wir fp&ter,

wenn oon ihrer technif^en SBeföhigung bie ©proche ift, noch

onführen unb bann auch einige SOIittheilungen über Sohnoerhölt«

niffe machen.) Irojbem bie ®eoöIferung fehr johlreich ift,

begünftigt bie 9tegierung bie SuiSwanberung burchau# nicht,

©ie oermog bie 9tothwenbigfeit nicht ju erfennen, ba§ bie

SanbeSfinber außerhalb ber @renjen bed h^mmlifchen fReicheS

ein g<^lb für ihre fuchen, bo in einjefnen Ih<il«n

be« eigenen, fo auSgebehnten Sonbe« noch tRoum für SJHflionen

oon ÜJienfchen oorhonben ift. ®urch ben loipingaufruhr finb

au^gebehnte, fruchtbare Sanbftriche oeröbet; in ber 9D?ongoIei,

in ber ^JRanbfchurei, im chinefifchen 3!urfeftan giebt aQerbingS

noch genug jungfräulichen ©oben, ber nur ber fleißigen §anb

harrt, wefche bie in ihm noch ruhenben ©chä^c erfchliefeen unb

nu^bar machen fofl; hoch nicht bie fRücffi^t ollein auf bie

Ueberbeoölterung in monchen eigenen SanbeS, auch

politifch-militörifche SRüdfichten gebieten, bie ftolonifation ber

Dorhin genannten Xheile beS dteiched nicht au^ ben klugen ju

oerlieren. SKorquiS Jfeng in feinem »iel

genannten, 1887 in ber Asiatic Quarterly Review erfchienenen

Sluffflhe ousbrücflich heroorhebt, bie ouSgewanberten ©ohne beä

{Reichet ber SRitte in ber ttufeenwelt feine fo freunbliche iße*

honblung erfohren, nlä baß eine oon oäterlicher fjürforge für

hre Jfinber erfüllte ^Regierung e« geni fehen fönnte, wenn fie

in bie f^rembe jiehen unb noch fiel weniger fich oerantagt fühlen,

biefelben in bie SBüfte ju ben graufamen Sorbaren hittauSjuftohen.

(46)
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imlrbe eine folc^e beffere ^ert^etlunq im eigenen

Sonbe, mie bie ^Regierung ju beabfic^tigen fc^eint, nac^ unseren

ffirfa^nmgen menigfteng, auf je^c gro^e ©c^roierigfeiten ftofeen.

'Bei und fanu man ja auc^ bie Suemanberung nur jum fieineren

I^eilc auf Uebernölferung im eigentlichen ©inne be« SBorte«

jurücfführen, jum größten beruht )le auf ganj anberen

Urfachen; auch »nä fch^x audgebehnte fianbftriche,

roetche noch Searbeitung harren, unb hoch fehen mir laufenbe

Don äRenfchen ber |>eimath ben fRücfen menben, um brüben

über bem SReere ein neueiS iBaterlanb ju fuchen. ü)irb

bie (Sntmicfelung ber 3nbuftrie unb bed 'BerfehrS auch in Sh<na

Diele ^änbe frei machen, bie nothgebrungen in anbere ^Bahnen

roetben einlenfen müffen, unb biefe öahnen toerben nicht immer

fo gugänglich fein, bag nicht auch Sh'üefen ben iBIicf auf

bie grembe richten foQten. ?tuch Sreigniffe anberer Mrt fönnen

baju beitragen, bag ein bichtgebröngter äRenfchenftrom über bie

@renjen beS iReiched meber bie ^Regierung be^

eigenen £anbe^, noch bie ber 9lachbarlänbrr aufjuhatten im ftanbe

ift. SJiei roirb j. JB. ber goll fein, roenn (Slementarereigniffe

eintreten, toelche bie S^iftenj im eigenen fianbe unmöglich

machen; fo haben mir Dor nicht gar }u langer 3?>t ben ^Bericht Don

einer furchtbaren ^ungerSnoth oemommen, melche (£hina heimfuchte,

unb gegen bie einjutreten SRenfchenfröfte beinahe Doütommen

ohnmächtig finb. 3)erjenige üon einer folchen @eige(

heimgefuchten ÜRiOionen, melcher nicht bie ^(öhe aufjufuchen

im ftanbe ift, mo fich ihm iRahrung bietet, roirb eben in elenber

üBeife ju @runbe gehen müffen, benn biefen äRaffen fRahrung^«

mittel jujuführen oermag man, namentlich auch megen ber

UnooHfommenheit ber SSerfehräoerhältniffe, nur in fehr be*

fchränftem flRage. Segen eine folche Uebermacht Dermag feine

SRenf^engeroalt etroad, unb roenn oon einem folchen Sreignig

flRillionen betroffen roerben, roirb auch, U nach Umftönben, ein
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größerer ober fletnerer JßetI biefer SWiUionen in bie benncß-

bnrten ©ebiete einftrömeii, roie ei ißre SBoreltern in früherer

ober fpäterer getßon ^oben.

SBir roenben nnS je^t ju ben SBonberungen ber Eßinefen,

burd) roelt^e fie int Saufe ber 3^*^ einen anfeßnlid)en

2beil ber Srbe oerbreitet ßaben. 3m gongen ßot bie ?lu«>

breitung über bie benachbarten ©ebiete recht rußig unb (angfam

ftoitgefunben; einen größeren @fobu8 faß bie SBelt im 13. unb

im 16. Saßrßunbert. Ueberall, wo fic cingebrungen finb, ßaben

fie ficß mit ber ®eoöIferung gu oermifcßeit gefucßt unb ißr ben

eigenen ßßaratter immer meßr unb meßr aufgeprägt, f^affen

mir biefe 2lrt ber Slu^manberung gunä^ft etwa« näßer init

Slugc. 2)ie Vorgänge, bie mir bort beobachten, fönnen in mancher

^inficßt alg gute Seßre für bie 3ufu"f* bienen. 3unäd)ft

müffen mit unS erinnern, baß ber ßßinefe fein Sbealift, unb

roeber pofitifcß nocß religiös erregbar ift; eS feßlen bei ißm

alfo aQe biejenigen Urfacßen, ißn gur ^uSmanberung gu be>

flimmen, melcße in unä näßer liegenben SJerßältniffen infofern

eine große iRofle fpielen unb nocß meßr gefpielt ßaben, alS

burcß biefciben am meiften gur ©cßaffung Icbenefräftigcr Holo<

nien beigetragen mürbe, nämlid) gur ©rünbung folcßer SoItS»

pflangungen, bereu oon einem ibealen ©ebanfen getragene

Söemoßner im fed)ften ©rabe geeignet finb, ben ftampf mit ben

äRüßen unb Sümmerniffen beS täglicßen SebenS, feft ©cßulter

an ©cßulter gefcßloffen, gu bcfteßen. 3n meitauS ben meiften

f^ällen ift eS bei bem ßßinefen, mie jeßt aucß beinaße immer

bei uns, ber ilampf um bie matcrielleu ©üter beS SebenS,

melcßer ißn gu bem Sntfcßluffe bringt, fein ©lücf in ber grembe

gu oerfucßen, einem ©ntfdjluß, ber ißm nicßt leicßt mirb, benn

er liebt bie ©tötte, mo feine Sßoreltern begraben finb. 5)aS

ift oon jeßer fo gemefen; fcßon oor meßr nIS 1000 Snßren

beftonb bie ?luSmanberung, unb fie befteßt aucß in gleicher Slrt

w
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weiter; bie @ef(^ic^te berjclben woHen wir übrigens ^ier nic^t

üerfolgeti, fonbern nur boS ®rgebni§ in «Ügemeiuen

feftftetten.* S33o^in wir je^t im füböftlic^en ?lfien ben JBlicf

wenben, fei eS auf baS fefte Sonb ober auf bie 3nfeln beS

malo^ifc^en ülrc^ipelS, wir finben bie ©öbne beS ^immlifd)en

Sieic^eS ba eingebürgert; bofe fie im ftrengeu Sinne beS SBorteS

fe§^aft geworben feien, fann man nur von einem oert)ä(tni6-

mö§ig fleinen Steile ber SluSwanberer behaupten. 3n mnucbeu

t'önbern bilben fie eine ftorf wec^felnbe ®eoölferung, beren ein-

jelne fDiitglieber größtent^eilS, wenn fie i^ren ßiuecf erreid)t unb

fid) genügenben ©efi^ erworben ^aben, nac^ ber ^eimat^ jurüd-

feeren, oQerbingS aber fofort burc^ anbere CanbSleute ericpt

Werben, ßuw S^eil bilben fie auc^, fowo^l an ber @renje beS

eigenen fianbeS, alS auc^ in entfernteren ©egenben, ÜJtifcbroffen,

welche guweilen in i^rem Xleufeeren, beinal)e immer aber ^in-

fic^tlid) i^rer übrigen (Sigenfcbaften, ben ed)ten (S^inefen täufcbenb

ä^nlic^ je^cn, wie j. ®. in JpoUänbifd)>3nbien.

3n 8lnnam, in Siam, in ®urma bringen fie unouf^örlit^,

aber geröufc^IoS oor; leßtereS Sonb wirb oieIIeid)t ber Sdiau-

pla^ fein, wo juerft ein fc^arfer Stampf entbrennt. 3n einjelneit

©ebieten, wie auf ber 9lorb(üfte oon ®orneo, bauert ber 3n-

filtrationSprojefe, wie granf |)Otton eS nennt, fd)on feit me^r

als 12 3n^ren fort, f^ormofa ^aben fie im eigentlidien Sinne

beS SSorteS tolonifirt unb finb babei in einer ®$eife oorgegaugen,

bie gewi§ mit 0iüdfid)t auf ben erhielten Srfolg bie weitefte

fRat^a^mung oerbient. Sie ®erfuc^e, welche ihre Staatsmänner

ober gar ifire Solbaten jur Ausbreitung beS ©ebieteS gemacht

fabelt, ^aben feinen ©rfolg gelobt, wobl aber haben bie cfiinefifchen

Acferbauer, bie fträmer, bie ^aufirer unb ©ewerbtreibenben in

biefer ^infic^t Ausgezeichnetes geleiftet, unb fortwährenb noch

' ®ie (f)incrii(be WiiSitionbminfl »on Tr. gricSr. SRa^fl.

®rcMau 1»7(J.
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forbern i^re Seiftungen bie ®erounberung ^eraua.* ®fr»

fahren bei bei HoloniHrung ^oimofaa raar ein fo eigent^üm*

(ic^ea, bag ea njo^I ettuaa nä^er tna Suge gefaxt }u roerben

Derbieiit. erbauten fie fefte iRieberlaffungen on geeig»

neten ©teilen bei ftüfte; inä 3nnere wogten fie fic^ nur fe^r

jögenib unb auana^ntaweife nur nahmen fie ben feinblic^en

Singeborenen ein ©tücf £onb mit Gewalt weg; le^terea gefd|a^

nur auana^maweife burc^ Seute, bie Sieulinge in ber ifoloni-

fation waren, burd) neuanfommenbe Soloniften, welche i^re

fianbaieute im ®efi^e ber Sbenen unb Spier fapn unb felbft

bort feine paffenbe Stelle mep finben fonnten. Sie IReuan-

gefommenen waren bapr genöt^igt, weiter ina innere Borju*

bringen, um, fei ea burc^ ©ewolt, gewöplidi aber burc^ Ser-

träge, baa, waa if)nen poffenb fc^ien, ju erwerben. ,>^uweilen,

jeboc^ nur feiten, fam unb fommt ea jum Kampfe; meiftena

jiel)en bie einjelnen Sefißer ober bie Sewoper ganjer Sörfer

ea Dor, einen frieblidjen Stamm bafür ju bejahten, bafe er ipe

Slrbeiten gegen bie Angriffe einea friegerift^en Sac^bara fiebert.

Saa wirffamfte 3Ritte( aber, wclc^ea ongewenbet werben fann,

nm fic^ ju fc^üpn, ift bie Bereinigung mit eingeborenen grauen;

pip ea in weftlic^en Säubern: cherchez la femme, um bie

Urfac^e einer ©treitigteit ju ermitteln, bort fud^t man bie grau,

um ben grieben gu ftiften. Satürlic^ finbet man bie (S^inefen

im Sanbämonium ^interinbiena, in Singapur, man finbet fie

in ben Staaten oon Sfalaffa, in ben neuentftanbenen Kolonien

Sumotraa, wenn fie aud) in ben brei gulep genannten Sanb-

fc^nften eigentlich nicf)t ben gang freien ®inwonberern, fonbern

ben flulia, bie wir gleich ^“9« foffen wollen, an-

gehören. 3n ©ingopur allein wonbern ihrer jährlich etwa

17 000 ein. Siefe Äuli- unb Äontraftaauawanberung — gwei

' Stapel, fl. fl- ü.
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©flehen, bie, fo enge fie mit einonber oerbuiiben finb, mon jeboc^

nic^t miteinonber »erroec^jeln borf, unb bie mir fpäter, wenn

übet bie Sntroicfelung ber ^xaqe gefproc^en roirb, nö^er erörtern

werben — müffen oueb ^ouptfoc^Iit^ auf ben ©influfe ber

(Europäer jurücfgeführt roerben.

Die D^atfoc^e, bafe leßtere, infofern fie reinen, unoermiftbten

Stute« finb unb nic^t nur bem fRamen ober bem Slorttaute be«

@efr$e« nac^ i^rer fRaffe jugejä^It werben, auf bie Dauer feine

f^tbarbeit in ben Dropen oerric^len fönnen, ftanb lange fc^on

feft, e^e fie in unferen Dagen wicbet ju oielertei 2lu«einonber-

feftungen Seronlaffung gegeben bi»*/ Sebürfnig, geeig-

nete Arbeiter für bie Dbätigfeit innerhalb ber SEBenbefreife ju

gewinnen, wutb« mit ber junebmenben (Sntwicfelung, mit ber

immer größeren Sluäbebnung ber bort angelegten fßtantagen.

@owie Sa« Safa« in ber menfcbenfreunblicben Slbficbt, ba« So«

ber graufam unterbrüeften Snbianet jU erleicbtern, ben erften

StnlaB }u bem fRegerbanbel in feiner allergraufamften @eftalt

gegeben bot/ ^<nem Raubet, mit bem oerglicben ba«jenige, wa«

beute Don ©flooenjogben in Slfrifa berichtet wirb, foum in bie

©ebranfen treten fann, fo b“ben wieber anbere SKenfebenfreunbe

febon im SInfange biefe« waren e«

©ohne be« buntanen ßnglanb«, ben @ebanfen au«gefprocben,

bie fRaebfommen ^an« an bie ©teOe ber armen ©ebwarjen

treten }u (affen.

3n gröfeerera SDiofeftobe fanb biefer ©ebanfe erft ju ?lnfang

ber oierjiger 3obre Serwitflicbung, tbeil« in bet gor*”

eigentlichen Äulibanbel«, bei bem bie Stu«wanberer ficb oerpflicb-

teten, eine Sleibe oon 3abren ju bienen, tbeil« ol« 8lu«wanberung

unter ftontroftoerbältniB, bei bet fie im oflgemeinen nur bie

Saffage abjuoetbienen batten, im übrigen ober ^errett ihrer $onb*

lungen blieben. fReben ben ©öbnen ßb'aa« waren e« befonber«

bie (Singeborenen ber englifcb-inbifcben Sefibungen, bie man
(51 )
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^eranjugie^en fuc^te. 3a^telang ^at man bie S^inefen in bet

einen ober bet onberen SJrt ^inau«gefu^rt in bie grembe, um

bort i^re SlrbcitSfraft augjunu^en; in ben meiften göDen ift

ft^on nac^ fe^r furjer 3«*^ Sliicffc^Iag gefommen, ift man

i^rer überbrüffig gemorben, unb ^at man fie mit ro^er ^anb

jurücfgeftofeen; in manchen fiänbern flicht man fie je^t ganj au«-

j^ufc^ließen, in anbeten begegnet man it|nen mit fWiStrauen;

roiebet in anberen betrachtet man fie mit gleichgültiger SUiiene,

in wenigen nur fieht man fie gerne erfcheinen ober unterftüht

ihren 3ujug.

@3 ift gewiß für 3)en, ber unbeeinflußt oom fRoffenhoß,

ober gebrauchen wir ein milbereS SBort, non iRaffeunbneigung,

biefe ©tfcheinung einer, wenn auch flüchtigen, Unterfuchung

unterwirft, nicht fcßwer, bie Urfache ju entbecfen. ift eben

bne ölte Cieb: auch gelbe ÜRann h“t fe'»f Schulbigfeit jum

^h^il fch<”< S^thnn, auch 9^1^^ Sßann fann geßen! 9Rag

man fich <itich noch, fo l'^f <>i ben 3Rantel ber fittlichen

ffintrüftung einhüllen gegenüber aller ber Unfittlichfeit, bie mon

ben Shinefen jufchreibt unb biefe old 93orwonb gebrauchen, fich

ber löftig geworbenen gremben su erwehren, fo wirb fich

fRiemanb, ber bie ©ncße oonirtheildfrei in« Wuge faßt, h'Ef’

burch täufchen loffen. fDian befömpft bie 5h*'wfen einfoch, weil

man, fei ed auf @rimb bet (Srfohrung, fei ed nur inftinftmäßig,

bie Ueber^eugung erlangt hat, boß im Kampfe umd 2)ofeiu bet

gelbe 3Rann feinem weißen 33ruber überlegen ift, wenn wenig*

ftend Sonne unb SSinb gleich üertheilt finb, b. h- ber erftgenonnte

in feinem Jh“« “”b 2rcibeu nid}t burch befcfarönfenbe @efehe

eingeengt ift. 2ßo lehtered ber giü ift- b. h- ba, wo bie fRaffen*

unb Sloffeuunlerfchiebe fchörfer heroortreten, unb ber SBeiße burch

feine go^be auch äußerlich ber ©efeUfchaft eine höhere Stufe

einnimmt, wo ber gelbe SDiann nicht neben, fonbern unter ihm

fteht, ba ift man im allgemeinen nicht fo oon $aß gegen ihn

(52)
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erfüllt, ober geigt e« toeitigflen« nic^t fo offen; anbererfeits ntac^t

ber SRann mit ben manbelförmigen Singen, roie il|n ÜJiarquid

Ifeng nennt, fein ©efc^öft, in bem et bem beften ber SSeiBen

loeit überlegen ift, gang o^ne Qleräufc^.

S)o(b foffen mit gunäc^ft bie (Sntmicfelung biefer Srage

nä^er ind Singe. S)ie Slbfc^affnng be^ 91eger^anbeld ^atte in

eingelnen, unb nic^t am menigften in bcn (Snglanb gePrigen

ftolonicn einen ooUftönbigen Umftnrg be« Sefte^enben in SInä-

fic^t gefteQt; im Dften unb im SOSeften, auf iDIauritiuS unb auf

ben SlntiUen, mie in ®uQaiia, bro^te iU^angel an SIrbeitgfräften

unb hiermit ben ißflangern ber Untergang. 3“”öd)ft glücfte eö,

im britifc^en Snbien Slrbeitet gu geminnen, boc^ bnlb machte

bie bamal« nocf) befte^enbe inbifc^e ßompagnie bem graufamen

Spiele einSnbe; nic^t nur beu fremben, fonbern auc^ ben eng-

lift^en ijjflangern mürben bei ber Slnmerbiing öon ftnliS ©t^mietig*

feiten bereitet, menn fie im ©ebiete ber ©efeüfc^aft bie SRei^en

i^ret gelichteten Slrbeitet ergöngen mollten. S3alb bähet fielen

bie Singen fomohl in ben fpanifchen als in ben englifchen

Kolonien auf bie ©ohne beä himmlifchen Sieiche«, bie für biefen

3mecf feht geeignet gu fein fchienen. Slgenten traten unter bet

gohlreichen IBeoöltetung oon goüen, uon Ämang-fi unb bet

nnberen füblichen ©eeprooingen auf; om meiften maren fie in

jpongfong unb ben fünf bamalS geöffneten ^öfeii thätig.

Slnfanglith geigten bie ©hinefen menig 2uft, ihr SSaterlanb gu

oetlaffen, formell mar übetbie^ bie Sluömanberung »erboten,

unb eg mar bamalg noch fo ©emohnheit gemorben,

bag ©efeB gu übertreten, mie bieg je^t bet goß if*-

®ie bei ben erften SBerbunggoerfnchen gemachten Srfaht ungen

ermuthigten gut gortfehung; Die Unterhünbler oerboppelten ihren

©ifet, bie beftochenen chinefifchen Seamten fchloffen beibe Singen;

bag SBeifpiel eingelnet Slitgmanberer, bie mit ©elb in ber ^anb

gurücffamen, reigte gut Slachahmmtg. ©o fam eg, bnfe bie
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S^inejen fic^ in immer größerer Stusmanberung nac^

frembcn fiänbem oerloden ließen. 3e me^r ber Äulißanbel an

Sluäbe^nung gemonn, um fo me^r »uc^fen bie mit bemfelben

üerbiinbenen SKißbrönc^e. ®er S^inefe, weither ben SSerbern

@e^ör fcßenfte, rourbe eine SBote; Bon bem Mugenblitfe, boß er

baS ^anbgelb angenommen ^atte, biente er ald SpielbaQ ber

Öaune eineä 3ebeu, mit bem |ein unglücflic^e« ©efc^icf i^n in

iöerü^rung brockte. ®ie ©räitel beä Stlaoen^anbelä roieber-

holten fich in jeber ©eftalt. ®er ^abfnc^t ber ?lgenten jum

Opfer, ben groben ©cßerjen ber üRatrofen au^gefe^t, roor ber

ÜJiaiin mit ben manbelförmigen Slugen einfoch rechtlos. Srftere

wollten noch fnappen ^Ration Sßee unb 9tei8, bie ihm

jit feinem Unterhalte gereicht würbe, oerbienen; bem ?lnbercn,

bem ÜRatrofen nämlich, im allgemeinen fehr gutmüthiger

Slotur ift, wahr 3ohn ßhinaman im beften galle ein ©egen*

ftanb be3 Srftaunen« nnb ber Serwunberung; nicht einmal fein

3opf war ber ©emannung ber ©chiffe, auf benen bie menfeh-

liehe Sabnng oerführt würbe, hf*I'9- SEBenn bag ©chiffänolf

fich einen gnäbigen ©cherj erlaubte, würben bie äöpfe einfach

jufammengebunben; war boäfetbe rauheren ©emüthciJ, fo fiel

manche biefer ©ößne be2 h'nimlifchen SReiche^ ber

©chere ober bem SReffer al8 Opfer. 35och wo« auf ber einen

©eite olä bloßer ©cherj betrachtet würbe, empfanb bie anbere

^^ortei fchmerjlicher, al8 felbft manche anbere, in europäifchen

Slugen Biel rohere, SJiißhonblung gewefen wäre. $aß bie

ßh'nefe» nun troß ber ihnen angeborenen, on geigheit gren^enben

©cheu oor allem, waä ihnen überlegen ift, fid) enblich empörten

unb i;ur SSBieberoergeltung fchritten, baß on ©orb biefer mobernen

©flooenfdjiffe Slufrnhr unb 2Rorb feine ©eltenheiten waren,

borüber fonn man fid) um fo weniger wiinbern, al8 fich unter

ben Stuli^, Bon benen h'ureichenbe ftörperfroft nl8 ein5igc

©igenfehaft nerlangt würbe, baä uerworfenfte ©efinbel, ber
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HuSjc^ufe ber ben Guropäern geöffneten Jpofen — unb baä roiH

geroife öiel jogen — befonb. SJutige fiatoftrop^en blieben ni(^t

au8, welche t^ren SBiber^oü in Guropo, rote in flmerifo, aber

Qud) in 6t)ina fanben. $er ilulif)anbel fani in 93erruf, einjefne

9Jiöc^te, ouc^ G^ino felbft, »erboten benfelben. ©feic^roobl Rotten

bic roeißen Slgenten ?lrme nötl)ig; i^re Sigenten oerboppelten

i^re Snftrengungen, unb mit fi^önen 93erfpred)ungen bet^örten

fie neue Opfer. 2)oc^ in montier S3ejicf|ung trat ißerbefferuug

ein
;
man fing an, bie ?lgenten ju überroac^en, unb forgte roenig-

ften« einigermafien, bafe baS, roaS ben Suli« ocrfprod)en roar,

auch gehalten rourbe. SUamentlid) roar baä auf englijc^er 6eite

ber gaU, roö^renb man fic^ auf amerifanifcf)er ©eite non jebcr,

roenigftenö ber Jorm nad), bem ftuli^anbel fe^r abgeneigt gejeigt

bat. Wuf bie Ginjelbeiten bicfeiS traurigen ^anbelä braucbeu

mir b*^r »n* fo tueniger ein^ugeben, ai« berfelbe in feiner

robefteu (Seftalt feit mepr als 10 3abten ber @efcbid)te an>

jugebören fcbeint.

Jro^ ber oielen äRifebräucbe, roeicbe bnmit oerbunben roaren,

batte bie SluSroanberung unb ber 2)ienft als ftuli füJancbcm

SJortbeil gebracht, boS burtb bic 9luSroanberer gegebene Scifpiel

reijte SJiele jur fWacbabmung unb tocfte fie nach fernen Üönbern.

9?ocb mehr roar bieS ber goß, bic 9?acbricbt non ben (Solb-

funbeu in Kalifornien auf reichen Grroerb in jenem ©unberlanbe

hoffen liefe. 18-19 begann ber GjobuS, unb nur ein Safer fpüter

roaren bie Gfeinefen bort fo jafelreicfe nertretcn, bafe fie bei bem

1850 erfolgten Jobe beS ^^räfibenten ber fßereinigteu Staaten,

laplor, eine SeileibSabreffe an ben Kougrefe einfcfeicftcu iinb

bei bem Segröbniffe biircfe eine Teputotion oertreten luaren.

SBieroofel bie SKcferjafel ber Gfeinefen bort auS freien 9(uS-

roanbereru beftanb, rourben fie bod) im Kreife ber fUJinenarbeiter

nur mit SBiberroiüen gefefeen, unb biefer SBiberiuille roar mcift

ba am ftörfften, roo ifere in Söaferfeeit fcfetedjten Gigenfcfeaftcn

Süramluna. 9!. 3. VIII. I<i4. 2 (5ä)
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DieUcic^t gnr iiic^t einmal mit i^rer Umgebung in bejonberä

grellem SBiberfprucbe ftanben. ®urcb biefe Slbneigung liegen fie

ficg aber nic^t ftören; eä fam igrer eine immer größere ©tbar,

big man \id) i^rer enblicg Dor nicgt gar langer 3«! rec^t

fräftige ül^agregeln ju entlebigen gefucgt

3)ie Vorgänge in Mnitralien, bic ©cgritte, bie mon bort

öor (urjem gegen bie Gbinefen getban bat/ finb noch in frijcber

(Srinnerung, ald baß ei nötbig märe, lange bei benfelben ju

nermeilen; al« ein fturiofum ermäbnen müffen mir aber, baß

äbnlicbe ©eenen febon öor mehr alä 30 Sabren bort ftatt-

gefunben haben. ®amal« jebon fab man SInti-®binefe«’3Jieeting«,

unb bomalä febon mürben bie folgenben fünfte beratben:

1. Srlauben ei bie beftebenben ißerträge, ben Sbinefen eine

englifcße Äolonie ju oerfcbließen? 2. .^ot bie 9iegierung oon

iyiftoria bo« fRecbt, ben lüerfebr jmifeben ben $afen biefer

ftolonie unb benen ßbinaS einjufebränfen? 3. SBelcßcn Sinfluß

fönnte bie SluSfcbließung oon ©binefen für bie in 6b‘”a lebenben

Snglänber haben? 4. SBürbe eine foicbe ÜKaßreget auf bie

.'ponbeläbejiebungen jmifeben Stuftrolien unb Snglanb einerfeitä

unb l£bt'*a anbererfeitg jurüefmirten ? 5. SBaä märe ju tbun,

um einen Sluögleicb jroifeben SBeißen unb Sbinefen berbeijufübren

unb bie |)armonie jmifeben beiben SRaffen ju beben?

SU« eine ÜJkrtmürbigfeit möge ermähnt fein, boß ein ßb>«eie

bort bie ©adje feiner Sonbälcute mit folcbem @efd)icf oertrot,

baß bie .^anbel^fammer oon älielbourne ficb auf ißre ©eite

ftelUe unb gegen jebe etma miber bie Sb'aefea ju treffenbe SDiaßregct

ertlärte. Sefanntlicb bat ihnen boö auf bie Sauer menig genügt.

Siefe neuere ißeriobe in ber ©efebiebte ber ebinefifeben ?tuö*

manberung haben mir etmo« auöfübrlicber befproeben, meil an

fie gerabe mir unfer 3afa»ft8bilb anfnüpfen mollen.

©elbft ba, mo fie am meiften gehaßt maren, mußte mau

ben ßbinefen ein in oielet 93ejiebung günftigeg geben;
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jogar bie Slmenfoner, bie fie in Äaftfornien fennen lernten,

geben ju, baß fie rubig unb f(ei§ig finb unb nic^t trinfen. Sin

eigentbünt lieber 3wg ift boß gerabe bei ben ©olbgräbern, im

SESeften iomobl alä im Often, bie ^eimatb^liebe fo ftarf ent>

midelt ift, baB fie fo febneU tute möglicb nach ibrent ^aterlanbe

iuriitf^ufebren fmben, mäbrenb biefer bei ®enett, tuelebe

©enterbe ober ^anbbau treiben, weniger feborf b«ruortritt. 2)ic

lebteren fueben, oQerbingd häufig nur uorübergebenb, ficb ein

neued ^eim ju grünbett, inbem fie ihre Sitten unb ©emobnbeiten

bortbin, mo fie ficb nieberlaffen, übertragen unb tbre eigene

Sprache beibebolten. Wllerbingö wirb ben ebinefifeben ÄuIi<J eine

SDienge oon 3Jortuürfen gemacht. 3n ib^ftn ®eftreben, möglicbft

oiel p erwerben, leben fie bid)t jufammengepferebt, mehr wie

bad iBieb, als wie IDienfcben, uerfagen ficb beinahe jeben ©enu^,

um JU fparen; nur ihren Saftern bringen fie Opfer: fie fröbnen

bem Spiel, bem Opium unb ber SioBuft. 35ie Sebilberungen,

bie aus San f^ranciSco ju uns tarnen, warett wirtlicb jum

^hfil febaubererregenb. „©ettn fie nicht freiwiBig wegbleiben,

mu§ man fie mit ©ewolt entfernen", war ber aBgemeine 9iuf.

®a6 biefe fittlicbe Sntrüftnng, welche gegen fie geäußert würbe,

nicht gerabe immer aBjutief empfunben war, ift oben febon an*

gebeutet; bie Sache b<it “ber noch eine attbere Seite, bie bereits

©. 9tohIf^ tm „Sluslonb" 1876 heroorgehoben h“*- SEBenn

man boeb ihren SluSfcbreitungen ernftlicf) entgegenjutreten beab-

fiebtigt, fo mu§ man einfoeb bureb bie ©ejeße gegen fie ju wirten

fueben, natürlich “ber aud) forgen, bafe bie ©efe^c nicht nur

gegeben, fonbern auch befolgt werben, ©ie ift eS möglid), fragt

SKobIfä, bafe matt tiagt, in San Francisco feien grauen

öffentlich oertauft worben, wenn boeb ber Stlaoenbanbel bort

uerboten ift? 5;em tonnte man übrigens noch beifügen, ba&

ähnliches in anberen i'ättbern auch heute noch oortommt, baß

felbft beute noch bie ÜlrbeitStontrafte farbiger Arbeiter öffentlich

2* (»71
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Bcrfteigert werben unb in ?luftralien fogor englifc^e Oolbgrobet

i^re eutopälfc^en grauen gegen öeja^Iung an G^inefen abgetreten

^abeii; ob lejjtere« öffentlid^ gefe^e^en, oermögen mir allerbingg

nic^t anjugeben. Sffienn aber berartige ©efeßeSübertretungen,

bie man ner^inbem wiQ, bennoc^ begangen werben, fo fann bie^

nur gejc^c^en, wenn man julagt, bafe bie G^inefen einen ©taat

im ©taate bilben, unb ba baö ©ejeg wenigften« bieö fic^erlic^

nic^t beabficf)tigte, fo lägt e« fid) nur baburc^ erflären, baß bie

Cbrigfeit jur iluSfü^riing ber ©efe^e ju jc^wac^ war, unb bag

bie G^inefen ben gegen fie genommenen SDiapregeln ^inberniffe

in ben SBeg ju legen wußten, welche wo^I mit 2lu8na^me

weniger göfle, wo offener SEBiberftaub in« ©piel fam, ^aupt-

fäd)Iic^ barauf ^urücfiufübren finb, ba§ fie e« oerftanben ^aben,

bie SBerfjeuge be« ©efe^e« in i^r Sntereffe ^u jie^en. SBirflic^

fc^einen fie in biefcr öe^ie^ung eine gonj erftaunlic^e ©cwanbt«

^eit ju befi^eii, unb biefer Umftanb oerbient gan^ befonbere

S3erücffic^tigung, wenn wir weiter unten betrarf)ten, wa« eine

SBerü^rung mit i^ncn un« wo^I bringen würbe.

3)ie gragc ber 'fi <*'»f hoppelte: bie wirt^fc^aft*

lic^e unb bie fultureße; i)infid)tlid) beiber f)aben wir ju unter*

fcbeiben ben GinfliiB berjcnigen Gbincfen, welche in i^rem eigenen

Sanbe forlicben, bie wir nud) möglidjerweife bort ouffitc^en

werben (woburc^ not^wenbigerweife neue iöciie^ungen angebabnt

werben müßten), unb bann berjenigen, welche in bie SBeft,

möglidjerweife bi« ^n un«, l)inau«ftrömen. Gine flrenge Trennung

biejer oerfd)iebenen ©efid)t«punftc würbe j(werf[o« fein, ba fie jo

nid)l einzeln jur ©eltung fommcn, fonbern in ißrer ©cfamt*

wirfung fid) füßfbnr niad)en werben.

SBie wir wiffen, ift bnrd) bie fremben iBöIfer bie §tb*

gefcßfoffenbeit, in ber Gßina fid) fo lange gefallen, 5um Jbeil

mit ©ewalt gebrodjen worben, unb fie haben fid) bort ben

Gintritt an oerfd)iebenen Stellen mit ben Söaffen ^u erzwingen
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Derftanben. 3u ieinem jetjigen f^nn bie« 3Ser^äItni§

nicftt auf bie !Tauer befielen. Sinmnf bat 6b‘na im Sßerlaufe

bet lebten fünfjig 3abre 9?u5en gejogeit auä ben Srfabrungen,

rcelcfte oufgejiDungen worben ftnb; eö roirb aljo oorouS*

ficbtlicb bemüht jein, feine Stngelegenbeiten jo ju orbnen, bag

etg roenigftenä im eigenen ^auje jo ju leben oermag, wie eä

will, wübrenb in biefer öejiebung ben Jremben bi« je^t ein

unDerbäItniBmä6ig grofeer Sinjlufi gejtattet ober oon ihnen er-

zwungen war. 3^ie ©crührung, bie bi« je^t mit ben gremben

ftattgefunben hot, müffen wir etwa« näher in« Sluge faffen,

benn nur baburch wirb ber tiefe :pa6 ertlorlich, ber im ganjen

fernen Orient gegen bie weiten 9J?änner befteht.

3EBenn mon ehrlich fein will, mufe man geftehen, bofe biefe

Seiten ber ©efchichte be« 19. Sahrhunbert« eine Sdjanbe für

ba«felbe finb unb, wenn e« beffen noch bebarf, recht bentlid)

beweifen, ba§ fehr oiel oon bem, wa« über chriftliche unb aQ-

gemeine SKenfchenliebe gejagt unb gefdjrieben wirb, foweit e«

weuigften« ba« Seben unb ben Sierfehr ber ®ölter unb Elationen

betrifft, nur ju ben iHebeblumeu gered)uet werben muh- (Sine

trocfene Slufjählung ber ißorgänge wirb genügen. 35Mr hoben

ba juerft ben Opiumfrieg (1840—42), ber au«brad), al« ber

ftaifer oon Ghtoo bie öinfuhr biefe« Üiarfotitum« im 3ahre 1839

oerboten hotte unb feinen Unterthonen ben ®ebrauch be«felbeu

bei Iobe«ftrafe unterfagte. Slber bie englifchen Äanonen prebigten

ba« goongelium ber SKenfchenliebe, wie e« bie ©nglänber auf-

fafiten, gar ju fräftig, unb feit jener ^eit wirb ba« @ift an

bie Shittefen oerfauft; e« bringt ben Slpofteln ber |)umanität

jährlich etwa 150 ÜJJiHioncn ÜUiort ein, aber ba« l8oI£ wirb

oerborben. @« fühlt bie« felbft, e« ift oom ^affe erfüllt gegen

feine Serberber, bcfi^t aber nid)t ftraft genug, fich ben @enufi

freiwillig ju oerfagen. ?lber mit Stecht crwibcrt ber ßhinefe

bem 2Riffionar, ber ihn befehren will; „33?o«, 3hf/ 3hr
(59j
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un3 uergiften, un« ju ©runbe richten njotlt, 3^r fommt ber,

um utiö ÜJJenfcbenliebe ju prebigen unb um unä bie Sugenb ju

lehren?" ®ie Snglänber finb jo in biefer ^inficbt befannt

genug, obmobl au(b anbere Stationen um fein $aar beffer ju

jein fcbeinen. 9JJan jroang bie ^)äfen ju öffnen,

ben gremben allerfei Vorrechte einjuräumen, bie fie tief fdjmerj»

lieb unb mit einer Sitterfeit empfinben, ber einzelne uon ihnen

roieberholt Muäbrucf gegeben hnt>en. S)ie Unjufriebenheit gegen

bie gremben bauerte fort, unb felbft mährenb beä Jaiping*

Qufruhr« fuchte bie ebinefijehe ^Regierung ficb berfelben p em-

lebigen. fam jum Kriege gegen grantreicb unb ©nglanb,

ber erft 1860 beenbet mürbe unb, nomentlicb infolge ber ißliin*

benmg beä ©ommerpalafteg, eine traurige Srinnerung in ßhina

hinterlaffen hat- ®nblich führte bic ®efehung Don Xonfing unb

bo^ ißroteftorat Don ?tnnom (1882) jum Kriege mit Jronfreidi,

ber erft 1885 beenbet mürbe. ®ie Shiu*ftu hai>fu bie fiehreii,

bie fie oug biefeii SBorgängen jiehen tonnten, nid)t unbenuht

gelaffen unb fdjeinen ben SBeg, ben fie fid) Dorgejeichnet haben,

unb ber bureb ben SBunfcb, ihre ©elbftänbigteit mognebft itu

bemahren, eingegeben ift, mit ed)t cbinefifd)er ^dhigfeit ju Der-

folgen.

Uuabhöngigfeit Don ben fremben Sorbaren mirb bie fiofung

fein, unb bofe man fid) iiid)t bamit begnügen mirb, ihnen ba«

iBorbringen ju mehren, fonbern ihnen manchen Slbbrucb ju tbun

Dcrfucbcn mirb, ift nur ju menfd)lid). ülüerbingg begünftigt

man im allgemeinen ben gartfebritt im SHeicb ber SDtitte febt

menig — angenblidlid) j. ö. ift ber Sifenbahnbau mieber

einigermaßen in grage geftellt morben —
, boeb hat man ficb an

ben 5>erbraiub europöifcber Sr^engniffe gemöhnt, unb menn nun

auch ber ®ebarf im 33erbältniß jiur ^^ahl ber SBemobner ein

Derfcbminbenb Keiner ift, fo merthet er boeb in abfoluten fahlen

immerhin eine ganj h“Mtbf Summe, moDon aflerbingg ber britte
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J^eil an Cpium. liefet öeborf nrnfe aifo, wenn man fic^

gegen bie ^remben abfc^Iiegen wiQ, int fianbe felbft gebecft

werben; nußerbem aber [inb bie ßf)inefcn öiel ju gute öeobac^ter

unb ju geiuanbte iRet^ner, um fic^ nitftt ju fagen, bafe fie

manche biefer grjeugniffe, roelc^e fie je^t »on ben SSSeigen be-

giefien, rec^t gut felbft ^erfteflen fönnen, fobolb fie nur bie

^abrifotion felbft erlernt t)aben werben. 2)aB fie, wenn fie

©elegenfieit ^aben, fic^ mit einem tec^nifc^en Sßerfo^ren betannt

ju machen, baSfelbe nucf) bnlb fic^ aneignen, ift für $)en, ber fie

bei ber Arbeit geje^en f)at, feine fjroge. ©elingt i^nen, fid)

in biefer Söejie^ung tion unS unob^öngig ju machen, fo wäre

ber ißerluft ber oerfiältnifernäfeig nic^t gar großen Slunbfc^aft

aHerbingg unangenetim genug, uielleic^t aber gar nid)t einmal

ber größte SJat^t^eil. Schlimmer wäre e§, baß infolge ber

geringen Slnfprüc^e be« c^inefifcfien 2lrbeiterg man bort ju

greifen würbe arbeiten fönnen, gegen welche eine europäifd)e

ßonfurrenj einfach unmöglich wäre unb bie fid) balb auc^ in

anberen Säubern in unangenehmer SBeife fühlbar madjen mürbe;

waf)rfd)einlich mürbe man bann aber bie immer mef)r fich ent-

wicfelnbe Qnbuftrie auch auf bie Verfertigung anberer ©rjcugniffe

au^behnen unb fo nach unb nad) bie ßonfurrenj eine immer

größere werben. ®er So^n eineö djinefifdjen Sohnarbeiterg im

®ienfte eineä immer übertheuerten Europäer« beträgt ohne Ver-

pflegung 3—4 Joel monatlich (1^—20 Vforf, olfo 60 Vf9-

per Jag), ßualifijitte Arbeiter finbeu nur einen um ein

geringeres höh^rfn Sohn, bo bie gelehrigen unb anftefligen

jebeä beffer rentirenbe VerufSgefchäft fchnefl überflnthen; im

Jienfte eines erhält ber gewöhnliche §(rbeiter nur

V2— Jael tm SÖfonot (b. h- 6—13 ißfg. täglich) “"i*

Soft. Jaju fommt, baß ber 6h'>iefe baS 3beal einer

menfchlichen WrbeitSmafchine gilt, nicht allein, weil er gleich-

förmig wie eine SDiafchine, fonbern weil er gleichzeitig intelligent
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arbeitet.* ®ieieig SBort, ein 9(itäfpruc^ beä berühmten ©eograpb««

Don Üiic^t[)ofen, oerbient ooüe iöeac^tung, »enn eä ftc^ um

öeurt^etlung ber Slui^fic^ten ^onbdt, iuel(^e fic^ uiiS für bie

äutunft eröffnen. Xie Srnin^porttoften beö SHo^materialö roerben

üielfac^ geringer fein, menn badfelbe nac^ (£t)ina, al^ wenn ba^»

felbe ju miö tramSportirt loirb. 9lüeÄ bieä finb goftoren, roelc^e,

wie bereite bemertt, bie c^inefifd)e ÜJdtbeiDerbung auf bem SBelt*

inarfte ju einer fct)r gcfürd)teten machen werben.

SSJeim aber ß^ina überf)aupt eine nennenswert^e Subnftrie

aufjnioeifen ^aben wirb, wenn ei ©ebrand) mad)t ton unferen

gortfdjritten, unferen (Srfinbungen unb biefelben auf fein eigene«

©ebiet überträgt, fo werben Üiiüionen frei, unb trog aller

th'egierung«maBrege(n wirb ein J^eil biefer ÜJiillioneu fic^ mit

um fo größerer ©ewolt über bie benoc^barten ©ebiete Derbreiten,

je größer ber 2;rucf ift, unter welchem ber 0trom ^eroorquillt.

Alann aber ß^ina nid)t, fo wie ei ju wünfdjen fc^eint, fic^

abfd)ließen, fo wäre c« fet)r möglid), baß junäc^ft ber umgete^rte

gaü einträte unb ber europäifdje ßinfluß bort, fei e« felbft auf

gewaltfamem 3Bege, fid) fe^r uerftärfte. @in ©tiKftanb ift je^t

nidjt met)r möglid), unb wenn bort ber gaH eintritt, baß manche

nod) befte^enbe ©djrante fällt, wenn ber weiße füinnn ba frei

unb unbcfd)ränft totbringt unb fid) bort ^üuötid) einric^tet, Jfo

wirb ei nid)t auöbleibcn, bnß er feine Snbuftric bortljin mit«

bringt, baß er nid)t mel)r bie fertigen SBaren bort^in fc^idt,

fonbetn bie !i>erfertigung bortl)in Derpflanjt, wo et wohlfeile

Slrbeitalö^ne finbet unb in mand)er 93rand)e bo« 5ltbcit«matertal

me^r in ber i)iäl)e ^at, ober bod) wol)Ifeiter bcjiel)en fann.

9lllerbingö liegt hierin ouc^ eine traurige 9lu«fid)t für bie

3ufunft; bod) bie immer fc^ärfer werbenbe Äonfurren^ wirb

baju jwingen, Don jeber günftigen ©elegen^eit, bie fid) bietet,

' Dr. Ginger, a. a. C-
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©ebrouc^ ju macbfii, o^ne bo§ man ber (Sefa^r, ba§ man

jc^Iofenbc ©elfter mac^rufe, SRec^nnng tragen fann. SBie fic^

biefe ®er^ältniffe auc^ geftalten mögen, ei fann nidjt auebleiben,

baß, in roelc^er SGßeife bie eben befproc^ene grage anc^ gelöft

mirb, immer me^r ß^inefen ba« eigene fianb oerlaffen roerben;

man benfe hierbei ineniger an eine iUöIfermanberung, an ein

plö^Iit^eä ^eroorbrec^en in geroaltigen ^eere^jügen, jonbern i^r

SJorbringen luirb, ö^nlid) mie mir eiä fd)on fennen gelernt, ein

ganj aQmä^iic^e^ fein, eä fei benn, bag man ben iBerfuc^ mac^t,

bemfelben burc^ ©emaltmoßregeln ©cbranfen ju fe^en, mag unter

Umftänben bie Sataftrop^e befc^Ieunigen tönnte. Stugenblicflic^

ift bie große fUfoffe ber Slugmanberer, fünf üJiiUionen etma, auf

ben fRanm j\mifc^en ^)interinbicn unb ber ilBefttüfle Stmerifag

oert^eilt; menige nur ^aben in ben 3at)rje^nten, melc£)e oer*

gangen finb, feitbem cg o^ne grofee Sc^mierigfeiten möglich ift,

ß(|ina ju oertaffen, ben äSeg big ju ung ^inaug gefunben;

raöglic^ermeife mirb bag in ben näc^ften Sauren anberg merben.

9lid)t nur geminnen bie ß^inefen, namentlich menn fie nicht

unter ben beengenben gormen beg eigenen üanbeg leben, fehr

an iBilbung unb erhalten bamit einen lueiteren iBIict, fonbern

bie leichtere 33erbinbung mit entfernten Säubern, bie unfere Der-

befferten Jrangportmittet gemähren, miffen auch benuhen

unb für fich aug^ubenten. mehren fich neuerbingg bie

Stimmen, meiche ihre iBermenbung alg mohlfeile Slrbeitgfraft

in ßuropa, ja felbft in 2)eutfchlanb befürmorten.

SSag fie ung bringen merben, lehrt bie bigherige ßrführung.

^hätig, gelehrig, jähe begnügt fich ßhitt^fc niit bem geringften

Sohne. Slitch in San grancigco hai>en fie flege» einen Sagelohn

oon 15 SDoüarcent, aifo etma 60 ißfg., nicht gejögcrt, bie fchmerfte

Arbeit ju oerrichten, Slrbeit auf fich jn nehmen, ju ber fid) fein

SSeißer finben mollte, um nur biefen fargen Sohn ju geminnen,

oon bem mir faum begreifen fönnen, mie er namentlich nnter
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bortigen iBer^ältiiiffen auc^ nur genügen fann, um baS blofee,

nacfte Seben weiter ju friften. Unb bod) ift bieö nid)t nur ber

gofl, fonbern ber G^inefc oerfte^t e8, felbft non biejem geringen

öetrage (in onberen Sanbern ift ber So^n übrigen^ noch geringer)

fogar noc^ etwa« übrig ju balten, unb, fobolb i[)m bieä gelingt,

ift er auf bem SBege, fein @lücf ju mad)en.

Um bieg oerfte^en ju fönnen, niufe man wiffen, wie genügfam

ber ß^inefe ift, wenn eS not^ t^iit, wötirenb er, wenn feine

SKittel eS erlauben, ben gtfuben ber Safel unb anberen '.yer*

gnügungen nid)t obi)oIb, über()aupt fein ÖJeijboi^ itn Seifte

4)arpagong ift. ©d)reiber biefer feilen ^at auf 3at»a mandjmal

@elegenf)eit gehabt, bie ilaufba^n eine« neu angefommenen

61)inefen, eine« fogenannten ©ingfe^«, ^u beobachten; jehon bie

Unfenntnife ber ©prache macht e« einem folchen unmöglid), in

ber erften felbftänbig auf^utreten. 3n ben weiften gäUen

tritt er bann nlä ftuli gegen einen Sagetohn oon 25 Sent« hfö

(= 42 ißfg.) bei einem Sanb«manne ein, ber ol« §aufirer mit

allerlei SBaren burch ba« üanb jieht. SSon biejem geringen

©infommen bleiben wenigften« 10 ßent« (17 iJJjg.) unberührt

unb werben jorgjöltig aufgehoben, bi« unfer Singfeh nach

Slblauj einiger äJfonote jid) in ber neuen Umgebung genügfam

gu $aufe fühlt, um fein Slüd auf feine eigene ^anb ju oer»

fudjen. 9fatürlich, ba& e« bie« im |)anbel thut — ba« fcheint

ba« Sbeal eine« jeben ©httifff” Ju fein — ; feine wenigen

Sparpfennige, »iellcid)t aud) mitgebrachte« Selb, liefern ihm

fein ©etrieb«fapital. Sie wenigen SEBaren, bie er anfänglich

anfehaffen fann, trägt er fetbft burch 2aub; nimmt er fpäter

einen ober mehrere Sräger an, fo ift bie« ein öewei«, bafe ba«

Sejehäft florirt; fobalb er felbft feine Saft mehr auf bie ©d)u(*

tern nimmt, fonbeni nur bie ülufficht über bie Srnger führt,

fann man fid)er fein, ba§ er onch anfängt, fich al« ftapitalift

ju fühlen, unb fo fährt er fort, fid) feine 3«funft gu fd)mieben,
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tDobei er fortroö^renb boä uernünftige S3erroa(tutig8prinjip Dor

%ugen bölt, oon jebem Sinfommen, fei eS grog ober fletti,

einen Ueberf(^u6 erzielen.

©eborene Diplomaten, »erftc^en fie eä meifterlic^, bie

Umftänbe unb bie ©c^wäc^en ber ÜJienfc^en, unter benen fie

leben, ju benu^en; oben, olä mir oon itjrcn ungefeblidjen |)anb>

langen fprocben unb bie Slnfi(^t &. fRoljlfä’ anfüt)rteii, ^abcn

mir bereit« auf biefen ißunft ^ingetoiefen. SBie fie ficb ihre«

©influffe« auf weniger cioilifirte SSöIfer bebienen, gehört uidit

hierher; hoch auch cioilifirtcn ®ölfem werben fie, infofern

man bie« nicht, folange e« noch 3f*t ift, ihnen burch ©ewatt

unmöglich macht, fich einen behaglichen ^lah ju fichern, ein

warme« flJeft ju bauen oerftehen. Durch ihre notürlichen 8(n(agen

fcheinen fie ju Slrbeitern in ber ganjen SEßelt beftiinmt ju fein

;

biejenigen, benen e« glüeft, höhere« gu erreichen, finb oortreff-

liehe 3*®'?t^enhänbler, bie ftch/ wenn alle« gut geht, ju wirf*

liehen Äaufleuten emporarbeiten. SKa« ein folche« ©lemeiit, ooü

oon Sßerftanb unb ©nergie, unter unferen hoch fo fchwierigen

IBerhöltniffen bebeutet, liegt auf ber $anb. 3Birb man, wenn

einmal ber entfeheibenbe ülugenblicf gefommen ift, fie ganj au«-

fchliefeen fönnen? 3ch jweifle boran! SBie wir oben fchon fügten,

fönnte man baburch bie Hataftrophe befchteunigen unb auch

Seranlaffung ju fRepreffalien geben; bann aber bürften, bem

gewöhnlichen Soufe ber Dinge nach, öer ba« fjföchftliegenbe au«*

fchliehlich berücffichtigt, gu oiele 3ntereffen fid) bem wiberfehen.

Da« Sntereffe ber ®auunternehmer, ber gabrifonten, ber 3n*

buftrieHen Wirb für fie fprechen unb, wenn fie fönnen, ihre

IBerwenbung befürworten. Srftere müffen ja bie niebrigften

greife bebingen, um mit Srfolg fonfurrireu gu fönnen, wöhrenb

bie Änforberungen oon Dag gu Dog fid) fteigern. 3n (Snglnnb

hat man oor 3<ihren fchon bie ©inführung chinefifcher Slrbeiter

Dorgefchlagen, um ein ©egengewicht gegen bie Slrbeiterftrife« gu
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gilben, unb oben lourbe fc^on barouf ^ingeniiefen, baß mon ä^n*

Iid)e '^Idue üuc^ ic^on in ®eut|c^Ianb angeregt ^at. Unb je

nief)r ß^ina felbft erioac^t, je me^r eä t^ötig ift, feine firäfte

ju ftärfen, befto fc^n)ierigec würbe ein ooUftänbiger Sbfc^Iufe

unfererfeitd fein.

Slu§er manchen anberen 9Jod)t^eiIen, bie wir jum

nod) nn^er fennen lernen werben, würbe ein berartige« l8or«

bringen namentlich ben bie S^ineffn, bie im aß-

gemeinen, wie wir fchon gefehen haben, nicht fe§haft werben,

Üinubbau höh^rfr 8lrt treiben würben, b. h- ^ würben immer

neue Scharen fommen, bie grögtentheilS mit ihrem Erwerbe

nach längerer ober türjerer 3cß Sl^aterlanb jurüeffehren

würben; aUerbing« nur eine SEBieberoergeltung für ba3, waä bie

weiten ÜJiänner feit langer gethan haben, aber für unö

immerhin unangenehm genug.

SBid)tiger noch mancher Sejiehung fcheint bie grage

im Sichte bet ftniturentwicfelung. SBenn e« auch bei bem SDlangel

an Öefchäftigung, ber bei unä in fo trauriger SBeife eintreten

wirb, ohne erhebliche SJerönberung in ben beftehenben Sierhält-

niffen, unä jeht ganj unbenfbar erfd)eint, bafe eine jahlreiche

d)inefifche Slrbeiterbeoolterung bei nnS thätig wäre, felbft wenn

fie fich mit ben aüernicbrigften ?lrbeiten begnügte, fo müffen

wir hoch aud) biefen gaU inS Ütuge faffen. *®örc,

felbft wenn ei unä glücfte, für bie frei geworbenen §önbe anbere

iöefchäftigung ju finben, bod) mit einem folchen 3“fianbe eine

große ©efahr oerbnnben. 3“ einer SRaffenoermifchung würbe

ei üßerbingg anfänglich faum !ommen. Söiä ie^t fcheint bie

SJerührung, welche jwifchen SBeißen unb Eh'nefen ftattfinbet,

nod) fo oberflächlicher iliotur, bo§ fie juerft wohl jn einer

folchen nicht führen wirb, obfehon, abgefehen oon bem oben

erwähnten ißertaufe oon grauen an chinefifche ©olbgräber, oer-

einjelte gäüe oorgetoramen finb, baß einer ber ÜJiänner mit ben
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monbe[förni>gfn Slugen burc^ eine Jod^ter be« ©eftenS gefeffeft

tDorben ift unb t^re ^anb, möglit^erneife auch i^r ^erj, banon*

getrogen ^at. f(uf bie ^ouer ober nürbe bie SBirfung bei

on^oltenben, engeren Ü3erü^rung nid)t oudbfeiben fönnen; je

inniger ber Serfe^r wirb, je länger er on^ält, beflo größer

würbe bie SBerraijc^ung werben. 3mnier weiter wirb bieS um jicß

greifen unb bo« ©djredbilb ber ß^inefirung in bebroßlic^e 9iäße

bringen. @onj ößnlicße 3Jorgänge ßoben früher bie ftolonicn

ber ^^önijier, ber ©riecßen unb ber Üiömer p uerjeicßnen gcf)abt,

unb äßnlic^e« werben aucß oUe onberen 33ölfer erfahren, welche

in foldie Sage fommen. 3*'* unb iperfouen ßoben einen SBctßfel

erfahren, bie ©ad)e felbft bleibt, unb in unferer geit muß ficß

folcher Sinfluß uerftärfen, bo bie öerüßrung ueroie(fad)t, bie

Srtduerönberung in fo ßohem SDioße befcßleunigt ift.

2)ocb felbft folonge biefer goll nicht eintrete, wenn eine

fchorfe ©cheibewonb befteßen bliebe unb eine ftrenge ftoften»

bilbung ftottfänbe, müßte bie höhere iRoffe uerfümmem, wenn

ihr bie Orunbloge, auf ber fie fuh entwicfelt hot unb immer

weiter entwicfelt, genommen mürbe. Unfere SBerhältniffe fönnen

in biefer ^)inficht mit einem IBaume oerglichen werben. SBenn

wir auch i'tnochft gewöhnt finb, an bie buftigen, farbenreichen

IBIüthen, an ben fühlenben ©chatten, ben uns baS IBIätterbach

gewährt, oielleicht aud) an ben fnorrigen ©tnmm, ber unS

einmal pfäüig ols Siehnc gebient, ju benfen, fo foütcn mir bod)

nie oergeffen, baß eS bie Sleftc unb gwcige finb, bie jene tragen,

unb boß nichts oon allebem, maS uns erfreut, beftehen würbe,

wenn nicht bie bcm Stuge oerborgenen SBurpln mit ißren

Jaufenben oon gaferu bem ©aume bie 9iahrung jtuführten,

ohne bie er nicht befteßen unb feinen gwecf erfüllen fann.

Iraurig würbe eS mit unfer Üultur auSfeßen, wenn wir, einerlei,

wieweit, bie unteren Slaffen ber ©efeüfdjaft ganj entfernen, unb

burch eine anbere ©runblage, bie unS ferner fteßt, erfcßen fönnten
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ober ivoOten; benn bie ®runb(age unjerer je^igen (Snttoidelung

finb bie, roelc^e immer neue, in ber Slrbeit erftarftc Jhräftc bem

Crgani^muS jufü^cen, ber ohne fie bem, menn auc^ langfamen,

Untergänge gemeint fein mürbe. SBenn aber früher ober fpäter

eine mirftic^e fRoffenbermifc^ung, in roeldjen ©renjen benn ouc^

eintröte, fo ftet)t eä roenigftenä unferer 9(nfidjt noc^ feft, bafe

bie ß^inefen fe^r niel oon unä empfongen fönnen; eine anbere

grage ift bie, rcaä fie unä geben merben. S)te 8(ntroort liegt,

menn mir unä beffen erinnern, maä oortier ju i^rer ßf)arofteriftif

angeführt mürbe, jiemlic^ nabe.

3)a)S materielle Ceben ift für fie ber Inbegriff ibreS ganjen

TenfemS unb !S;racbtend; über badfelbe binaud fennen fie nicbtiS.

Spielt bei unS bie geiftige ßmpfinbung, bie ihnen ganj abgebt,

mancbmal eine }u große diode, b^t fie namentlich fcbon ÜRancben

oeranlaßt, ficb in bie Jiefen einer SDietapbpfif ju oerlieren, au8

benen fein 9iugmeg mehr ju finben ift, fo ift bocb ber ©runb*

gebaute biefer ßmpfinbung ber göttliche 5>infe, ber ben SRenfchen

in unferen Stugen erft juin SRenfchen im höheren Sinne beS SBorteS

macht, ift bag ©runbprinjip jeber cblen ^anblung. göe ben

ßbinefen giebt eg nur biefe eine SBelt; nie hoben fie beffere

|)offnungen, beffere ßrmartungen gehegt, nie h«l ein ©efehgebcr

ihnen ein höhereg oor Slugen geftellt; ein meiter Äreig oon

äBanberungen unb bann bag ßnbe, bag 9UchtgI Sine folche

fiebengauffaffung fchließt eine große ©efabr in fich; oßne bog

iöemußtfein einer anberen ßofooft, ohne ben ©ebnnfen, baß

ber iUienfch noch ä“ etmag anberem, nach biefem manchmal fo

elenben Sehen beftimmt ift, nach biefem Sehen, oon bem ber

i|3rebiger fügt: llnfer Sehen mährt fiebenjig f^aßr, unb menn eg

hoch tommt, fo finb eg achtjig 3abr, unb menn eg föftlich

gemefen ift, fo ift eg SRühe unb 91rbeit gemefen!" ohne einen

folcßen ©ebonten oerfiegt bie Quelle oieler ebler ©efühle. Selbft

ba, mo biefe Hoffnungen eine memger beftimmte fyorm onnehmen,
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ja fogar, rco man fie leugnet, unb bennoc^, fei e^S ouc^ nur in

unbeftimmter Qleftalt empfinbet, finb fie bie Ouelle oller @e*

banfen, aller ^anblungen, melcfie ben ÜJienfc^en über ba«

materielle Seben ju ergeben vermögen. 3Benn ein folc^er

Jlbeoliämu« nic^t in unfet 2eben eintritl, menn biefer ©runbjug

nic^t olles burd)bringt, loirb auc^ bie ebelfte ÜKorat burc^ bie

menfc^lic^en 2eibenfc^aften auf bie !£)auer abgefc^mäc^t unb

immer me^r auf ben ^intergrunb gebrängt werben. $em
Sinjelnen, ber mit fic^ felbft gerungen ^at unb mit fic^ felbft

ein« geworben ift, mog fie oollfommen genügen, ben SWaffen

fann fie eS, wenigftenS auf bie iCauer, unmöglich. Sieft man

bie SJioraloorfdjrifteu, welche i^re fHeligionSle^rer ben 6l)inefen

gegeben ^oben, fo wirb man oou ffi^rfurcl)t burc^brungen, unb

boc^ wirb bie Unfittlic^feit, bie wir bei il)iien unb bei ben

3aponern beobachten fönnen, oon feinem onberen liJolte über-

troffen. Slöenn biefe fütillionen oon fDienfchen, fei eS ouct) erft

nach längerer geit, unter uuS treten, biefe SOtenfchen, für welche

baS eigene 3ch mit feinen materiellen 3ntereffen baS höchfte ift,

woS fie fennen, fo mufe man gerabe für unfere ge
i
fügen

@üter bie grö§ten Sefürchtungen hffleti. Unfere äußere ftultur

fteht nicht auf fo thönernen fte ben fttnprall einer

folchen Sölferwoge, felbft wenn fie fich plößlich über unS er-

gießen foHte, was, wie fcßon gefügt, faum ju erworten fein

wirb, jn fürchten höUc; wir finb im ©egentheil wohl berechtigt,

biefelbe für reich genug ju h“lWti/ um ihren ©egen ouch auf

weniger begünftigte Sülenfchenfinber auSftreuen ju fönnen. Slber

baS ©efüßl für baS Rohere ift auch bei nnS fchon abgefchwächt

unb wirb fortwöhrenb noch f<hwücher, in einer 3^*1- ber fo

oiele unter uns burcß bie SUernochläffigung geiftiger ©enüffe,

burch ben ^Jor^ug, ben fie bem materiellen 2ebeu geben, burch

bie Snforberungen, welche ber ftampf umS iJafein jeht fchon

ftellt, bereit finb, ben Mnfömmlingen in biefer ^»infitht wenigftenS
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ein innige« Scrftänbnife entgegenjubringen unb fic^ fo non »orn*

herein ju ®unbe«genoffen eine« ou«gebe^nten SRatcrioIiamu«

ju machen, eine« 9)?QleriaIi«mu«, »eitler bann jeine ^errfc^oft

über ben größten I^eii ber benjo^nten @rbe au«juüben bcftimmt

fein fönnte. @8 würbe ju weit füt)ren, ben eben an«gefprodjenen

©ebonfen noc^ allen Slic^Uingen ^in burdjjufü^rcn, begnügen

wir un« bo^er mit einem einzigen ®eifpiele. Stemmen wir ben

®inn für bie Äünfle, bie ben ©ebonfen be« ©rofeortigen unb

©c^önen jum Slu«bru(f bringen, ein ©efü^I, welche« nur im

.»perien einiger wenigen, beoorjugten ^Raffen wo^nt unb bei

un« auc^ fd)on fel)r abgefdjWQC^t erfc^eint, wenn wir e« mit

bemjenigen i)ergleirf)en, welche« bie §erjen unb ben ©eift

ber ©ried)en unb ber fRömer erfüilte; wenn wir bie ontife

neben bie moberne Äunft fteHen. 3m nllgemeiuen fc^eint

eine fc^nclle 5Sorwärt«bewegnng auf inbuftrieDem ©ebiete,

wenigfteu« nnd) bem Seifpiele 3lmerifo« ju urt^eiien, ben

fünften fein ©lüd jn bringen, nnb bie ÜJtenfc^en, weld)e

junöc^ft on ben ©rwerb bcnfcn, befielen in ben meiften füllen

nur anönobm« weife ein für bie itunft empfängliche« ©emüth.

SBa« foüen nn« bie biefem ©ebiete bringen, weldjen

©influß foOen fie hoben? ©ie, bie un« bn« ©rote«te, aber nicht

ba« ©rohartige, ftatt be« ©rhobenen nur ba« SDfaterieße unb

anfterbem ihren bi« in« ftleinliche getriebenen ®rwerb«geift, ben

©ebanfen einer befchräntten ©parfamfeit juführen, unter un«

heimifd) mod;cn, ja un« jwingen würben, benfelben ebenfaß« ju

nuferem Seben«führer ju wählen. Unb fo ift e« auf oßen

anberen ©ebieten, bie oon bem immer fd)Wäd)er werbenben

3beali«mn« getragen werben.

Tahcr fcheint mandje« bafür jn fprechen, baft in ber einen

ober ber onberen ?lrt ein S33cnbepunft gefommen ift, »ielleid)t

ba« Snbe ber jehigen '^^eriobe nuferer iänlturentwidelnng. SBie

ermann 2ohe in feinem S0iifroto«mu« au«gcführt hot, ftehen
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fic^ jwei Wuffaffungen be« Sebent ber äRenfc^^eit gegenüber,

beren eine an einen bauernben ^ortfc^ritt glaubt, ber aber

burc^ bie anbere geleugnet wirb, üe^tere fief)t in ber @e>

fc^ic^te nur einen 5h:eidlauf, ^ö(^fteniS eine Kerfc^lingung non

Äreifen üerönberlic^er gaftoren, aber fein gortidireiten in geraber

fiinie nac^ beftimmtem SöaS fpöter gefc^ie^t, ift für fie

nur eine SBieber^olnng beffen, »aiS früher fc^on geraefen ift;

fie rechnet nic^t auf ben ffirtrag, ben ba« SRenfc^enleben für

fünftige @efc^le(^ter abnirft, »ö^renb bie juerft erwähnte Slnfic^t,

inenn fie aud) baS, n>ad ber (Sinj^elne erlebt, nic^t für nu^los

erflärt, boc^ baS ^auptgeroic^t barauf legt, roaS bie ^anblungen

bed (Sinjelnen unb »ad bie (Sreigniffe für bie 9iad)n)elt bebeuten,

inwiefern burcb fie ber gortfc^ritt ber ÜJtenfcbbeit geförbert

worben ift. SBirb nun, wenn eä jur Segegnung mit ben

(Sbinefen fonimt, bied ben Slbfc^Iug eined jfreifed, wirb eS nur

einen Siu^epunft ober gar einen 9iücffc^ritt auf ber IBabn ber

(fntwicfelung bebeuten, um fpöter gu erneuertem f$ortfc^ritt ju

führen? Sie ^Beantwortung biefer f^rage glauben wir fc^on in

Obigem angebeutet ju ^nben, benn bag unfere ifultur bei einer

^erü^rung mit ben (S^inefen bie SBoUfommen^eit in bemfelben

jJlage einbülen mug, als fie i^r iReic^ auSbel)nt, fc^eint nac^

bem ©efagten jiemlic^ fieser. fc^eint fo, aber bie menfe^-

lid)e lBere(^nnng trügt oft, wie unS bie @efd)id^te, wie nnS bie

'Jiatur fo beutlic^ jeigt. SBenn ber @d|atten ber @rbe oor ben

iDionb tritt, ober wenn ber le^tere, ber treue ©egleiter unfereS

'ißlaneten, bem menfd)tid)en Huge ben ^nblid beS SogeSgeftimS

entjie^t, bann ergreift wilbe Slngft ben 9Jaturmenf(^en, weld)er

oielfacf» glaubt, baS le^te Stünblein ber @rbe mit allem, waS

fie trögt, ^abe gefc^lagen, unb boc^, nac^ wenigen ÜJiinuten ober

Stunben, leuchtet baS bleiche ßie^t beS 3JionbeS in altem ©lanje,

wörmen unb befruchten ber Sonne Strahlen ben ©oben aufS

neue, unb eS jeigt fich, bofe olle 81ngft umfonft gewefen. Soch

eamralung. 9J. S. VIII. 191. 3 (71)
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nic^t fo »eit brauchen »ir ju fuc^eii, auc^ iinjere eigene ®e>

fc^ic^te bietet uniS Steifpiele genug non ber ^uriftc^tigfeit ber

SRenjc^en. @8 ift je^t ungefähr 900 3ab« ^er, bo ^errjc^te

allgeineine«, grofee« ffintfe^en; unjere SSoreltern überblidten i^ren

engen ^orijont, ber für fie bie SCBelt bebeutete unb an bem fie

balb bie iDiorgenröt^e be8 taufenbften 3a^re8 erfc^einen ju

fe^en erworteten. iCeä toufenbften 3a^re8! ®in fc^redlic^er

©ebanfe für fie, bcnn fie gloubten, ba§ biefe8 3n^r ben Unter«

gang ber SBelt bringen »ürbe. Unb bod) ^aben fie biefen

@(^reden überlebt; bie SBelt ift uic^t untergegangen, unb feitler

^at bie @rbe »ieber beinahe taufenb 3a^re lang i^re altgeiuo^nte

öafin burcf)laufen, unb iRegen uub Sonnenfc^ein finb einanber

gefolgt. !l;a8 fann un8 aI8 iBeifpiel bienen, ^eute, »o »ir

noc^ burd) eine jiemlic^e Spanne ßeit Don ber iBoUenbung

beä jtoeiten 3o^rtaufenb8 entfernt finb, glouben loir ebenfoH«,

eine bro^enbe ©efa^r Dor un8 ju fe^en, eine ©efa^r, bie jo in

i^rent je^igen Arei8[aufe fc^on brei Derfc^iebene ^erioben ju

oerjeicbnen ^ot. Soweit unfere SBJiffenfc^aft reicht, finb »ir

nic^t im ftanbe, ein äußere« anjuweifen, »el(^e8 auf

ben p^pfift^en Untergang ber SEßelt ^inweift, ober e8 erpebt fiep

eine fureptbare SBoIfe, n)eld)e bie geiftige Slrbeit Don 3opr*

taufenben in tiefen Sepatten ju püüen beftimmt fepeint. Sollen

wir glauben, bafe bieS fiep erfüllen wirb? So bropenb un8 bie

öefapt erfepeint, fo »iffen wir boep, bafe alle unfere SBeiSpeit

trügerifcp ift. 93on »elcper Ärt ber @efepiept8betraeptung toir

auep auSgepen mögen, bie Slntioort ift biefelbe. Ob mir bie

tpeiftifepe, bic rationaliftifepe, bie noturaliftifepe Sluffoffung ju

©runbe legen — icp jöple fie ouf in ber Orbnung, wie fie

naep einanber entftanben finb —, ift babei jicmlicp glciepgültig.

SlBclcpc biefer brei ?lnfid)ten, bie immer noep nebeneinnnber fort«

beftepen, bie rieptige ifl, wirb mopl nie enbgültig au8gemaept

»erben; e8 ift eben eine Söieberpolung ber ©efepiepte uon ben
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brei SRingen. 9Wog auc^ bie erflc, bie ©efc^ic^W»

betrac^tung, in bem SBcrloufe ber ©reigniffe bie |>anbluiigen einer

gielberonfeten ^öc^ften Äroft fe^en, eine Äraft, juelt^e biejelben not^

i^ren bem 9){enfc^en unbefannten 3n>ecfen leitet ober bie rotio>

noliftifc^e äuffaffnng ben lejteren in ben ÜRittelpunft oerfefen,

inbem fie ber t^eiftifc^en äuffoffiing biontetral entgegentritt nnb

bie (Snttoidelung ber menfc^Itc^en ©ejc^icbte als baS Srgebnig

ber Arbeit beS freien SJienfc^engeifteS an^ie^t, babei auc^ glaubt,

burcb bie Sßemunft bem SDlenfc^en feine SäJege unb feine 3*«^«

anweifen ju fönnen, mag enblid} bie brüte, bie naturnliftifc^e,

Huffaffung ben SDfenfc^en als unfreien I^eil ber ganjen 9?atnr

betrad)ten unb bie iRaturgefebe jn erforfcfien fut^en, nac^ benen

fic^ bie (Sntwicfelung ber 3Renfd)^eit in oorgejeic^neten iBa^nen

bewegt, eS ift einerlei. Cb ^ö^ere §anb, ob iRoturgefeg, ob

menft^Iii^e SSernunft in Serbinbung mit Unberechenbarem, baS

SBefen felbft ber iBorgänge bleibt für aHe menfthliche ®ernunft

oerborgen, unb bie Ueberrafchungen, bie unS bereitet werben,

finb jahlreich- @S würbe jn weit führen, biefen ©ebanfen für

bie brei oerfchiebenen Äuffaffungen hier burchjuführen, eS wäre

aber auch überflüffig, baS ju thun, benn im ganzen würbe bie

Durchführung nur bem SnSbrucfe nach verfchieben, ber Sache

felbft nach ^^er jiemlich biefelbe fein. 3Bir begnügen unS baher

biefer f^rage nur oom Stanbtpunfte ber älteften, ber theiftifchen,

Sluffaffung aus näher ju treten. iBon bemfeiben auS barf man

wohl behaupten, bag eS nicht bie menfchliche IBorficht ift, welche

baS ©efchicf beftimmt unb leitet; über ihr fteht bie höhere

IBorfehung; in ihrer §anb ruht bie 3“funft, unb ihr (Singreifen

hat noch irie in ber ©efchichte gefehlt, wenn eS noth that.

ipian unb 3roecf beS gro§en ©ebäubeS, oon bem unfere SRutter

(Srbe nur ein Heiner Dheü ift/ fennen wir nicht; wir felbft

fönnen unS faum mit ben Sauleuten oergleichen, unb in biefer,

nach unferen Segriffen ganjen, grofeen SRaffe oon Unwiffenben,
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giebt eS nur wenige äuSerwä^Ite, bte ^^itofop^en, bie ©eic^ic^te-

fc^reiber unb bie 35ic^ter, benen bet grofee Sanmeifter bes

SSeltoDd erlaubt ^at, Sebent nac^ feiner eigenen Steife, einen

ISIicf auf ben SBeg ju werfen, ben entlang er bie SKenfc^en»

finbet fü^rt. ©ie fe^en fic^ um unb bewunbern ben San,

burc^ beffen ißerftänbnife fie i^reu @eift erleuchtet glauben, unb

unb bann meinen fie auch, ju fehen, waS uielleicht noch ju thun

wäre, aber fie oertrauen hoch bem gro&en öaumeifter, ber eS

bis bahin gut gemacht h<>i; ftc wiffen ju gut, bag, ebenfo wie

ade dRenfchen, auch fie bem 3rrthum unterworfen finb; fo ift

eS gewefen, unb fo wirb eS immerbar fein, folange bie S33elt

befteht.

äBelcher Srt ber tluffaffung wir aber auch beitreten mögen,

ein« ift unfer aHer Pflicht, nämlich Seber fodte auf bem ^laje,

auf ben er geftedt ift, auShorreu, folange er fämpfen funn, unb

fodte bis ju bem Äugenblicle, wo bie gntfcheibung fommt, nach

beftem SBiffen unb ©ewiffen feine ißffi^t erfüden.

3)aju gehört aber auch ^Beipflichtung, nach SRitteln }u

fuchen, eine ©efahr, bie wir erfannt gu ho&*n glauben, nach

jträfteu abguwenben; benn nicht blinblingS fodeii wir ber iBor>

fehung oertrouen, fonbem non ben gähigfeiten unb ©ebanfen,

bie fie unS gegeben, nach ÜKöglichleit ben beften ©ebrauch gu

machen fuchen. SWit Segug auf ben brohenben 3uffl»tmenftoh ber

weifeen unb ber gelben SRoffe fcheint fich ein ÄuSweg gu bieten.

Siaum genug hot bie Srbe, um noch ^unberte unb Saufenbe oon

SDiidionen gu faffen unb gu ernähren, wenn ade biefe SRenfchen

im ftanbe finb, in ben noch fpürlich beoölferten tropifchen unb

fubtropifchen ©ebieten gu leben unb gu gebeihen.* S)aS fann

bie gelbe, boS fonn bie fchworge fRaffe. iöeibe oerftehen eS;

* Ste^e unteren 9luffQti in „9tu« allen 9Se(ttt)eilcn“, Oftbr. 'Koöbr.

1889 „ßaiier fBtl^elmdlanb unb feine 3"tanft."
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bfn Ärffr ju baiifn; erftere befi^t auc^ eine ^ö^ere Sntrtligenj,

meldjt fie für bie pflege bcr Snbuftrie gejc^idt moc^t, bte ja,

toie tt)ir oben gefe^en ^aben, manchmal fic^ ba^tn roirb Der-

pflanjen müffen, wo fie i^re fRo^probufte in ber SJo^e wirb

befc^affen fönnen, wo fie bie niebrigften Vlrbeifölö^ne ju bejo^Ien

^aben wirb. !£)ie weige fRaffe gebeizt nur unter einem gemäßigten

^immel, Dermag nur bort ißre ganje ^rbeitsfraft gu entwicteln;

in ber Iropenjone fonn fie nur unter fe^r güuftigen Söebingungen

t^ätig fein, welche e^ i^r mögticb machen, bureb i^re fiebeiuSweife

bem Sinfluffe beä ftlimad ju begegnen. @ie würbe bort nie

Sebrerin ber gelben unb ber febwarjen fRoffe ouftreten fönnen;

felbft oQe Arbeit ju Derricbten, ift fie nicht im ftonbe. 6o

oermöcbten bie brei lebenSfräftigen fRaffen, bie ftbwarje, bie

gelbe unb bie weiße, unter gübrung ber le^teren ein SBeltreicb

5U bilben, in bem jebc fRaffe eine ibr paffenbe Steüe finben

fönnte, ohne baß auf lange biiiuuö bie OJefabr eineä b^fii9cn

3ufammenftoßed umS brobenb anftarrte, unb babei fönnte boeb

wieber jebe fRaffe ihre ©genart unb ihre eigentbümlicbe Äultur

nicht nur bewahren, fonbern auch weiter entwideln, unb fönnte

ficb baä, wad bie anberen gewirft, ju nu^e machen. würbe

IBerübrung, aber fein Stampf eintreten, unb bie weiße fRaffe

namentlich fönnte infolge ber ^ebnng bed materiellen äUobl-

ftanbeiS an ihrer eigenen SwSbilbung ungeftörter fortarbeiten,

olä bie« bfui« ifl-

SBirb bie Solonialbewegung, bereit Sereebtigung mehr unb

mehr anerfannt wirb, ficb über ba« näcbftliegenbe ju erbeben

unb ein wirflicb große« 3 ‘eI ftanbe fein?

^enn ein große« 3icl tväre c« ficberlicb, nicht nur ber iRotb iui

eigenen C»oufe, fonbern auch ber ©efabr, bie au« ben fRacbbar-

häufem brobt, auf abfebbare 3^il objubelfen. @efcbiebt bie«

nicht, fo wirb früh ober fpät eine ®erübrung, eine tbeilweife

ober DoHfommene löermifcbung ber fRoffen eintreten müffen, bie
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jur Vernichtung roenigftenS eines Qni höchftcn ent*

roicfelten ^ulturuölfer führen unb boS, nas übrig bleibt, in

neue, uon ben bisherigen ganj uerfchiebene Vahnen (enfen mürbe.

S)ieS weiter ju «erfolgen, fann je^t unfere Slbficht nicht fein,

baS junächft Siegenbe, ©reifbare ift fchon wichtig genug, unb bie

in Vejug hierauf hier angeregten {fragen bürften in nicht gar

JU ferner 3eü permanent auf ber ^EageSorbnung erfcheinen;

werben eS «ielleicht auch i>ie kelteren «on unS nicht mehr er*

leben, fo wirb möglicherweife ber jüngeren ©eneration ber ftampf

um baS S)afein fehr baburch erfchwert werben.

(T6>
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Wlit rofc^en Schritten eifcn mir bem ffinbe unjere« 3o^*

^uberti» ju. „Fin de si6cle‘^ tbnt nnS Don aOen ©eiten unb in

Derjc^iebenen ^lonarten entgegen. 2)ie{e banal geworbene iß^rafe,

welche ber SBenbe bed 3o^cbunbertd eine befonbere ÜSebeutung

beilegt, ^at eine geniiffe SSecec^tigung. SKit iRe<^t weift man

auf bie gewaltigen politifc^en iBeränberungen ^in, welche am

(fnbe bei Dorigen Sa^r^unberts fi(^ abfpielten. !l)ur(f) bie

dtenaiffance unb bie Steformation würbe ber mittelalterlid}e

9Kenf(^ ;ium mobernen umgeftattet. ^ie SufflärungSjeit bed

Dorigen 3a^r^unbert8 ^at und bie frangöfifc^e SieDolution unb

mit i^r bie ^Befreiung bed 3nbioibuumd aud ben f^ffeln bed

abfoluteu ©taated gebracht, ^er SEßenbe unfered Oa^r^unbertd

fc^eint eine ungleich wichtigere Aufgabe Don bem ©efcfiicte gu>

gewiefen gu fein: beriBeginn ber Söfung ber fogialen f^ragel

®em freigeworbenen SWenfchen eine menfihenwürbige ©teflung

in ber umgugeftattenben @efeQfchaft gu geben — bad ift bad

Problem, welc^ed unferer Oeneration in ber nächflen Qeit gur

fiöfung Dorliegt.

2)ie Aufgabe, welche bem @nbe bed Dorigen 3ahthunbertd

gufiel, h«i biefelbe ohne folgenfchwere (Eruptionen nicht gu er-

füflen Dermocht. SSSoDen wir hoffen, bafe bie fiöfung ber fogiolen

grage — fo brohenb unb unheilDcrfünbenb auch ©ewitter-

woIfen am politifchen §origont fich erheben — auf friebliche

unb ber äWenichheit jum |)eife gereichenbe SGBeife erfolge.

Sammlung. 9J. SJ. V^III. 195. 1* (79)
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Unter ben fojiolen Seftrebungen, welche olle ©c^ic^ten ber

©efeOfc^aft je^t bemegen, t[t »o^( atö eine ber nichtigeren bie

grauenfroge ju betrachten. ®3 fragt ftch, ob bie Stellung,

nelche bie grau in ber menfchlichnt @efeQfchaft je^t einnimmt,

aI8 eine gerechte, ber grau niürbige unb bem allgemeinen SBohl

entfprechenbe angefehen roerben barf, ober ob nicht, unferen

jehigen Slnf^auungen oon ÜKenfchenroürbe unb äRenfchenrechten

entiprechenb, nie auf anberen ©ebieten beS fojiaten fiebenS, fo

auch h*«r tief eingreifenbe ®eränberungen eintreten follten.

3)ie grauenbenegung macht fich nach oerfchiebenen Dichtungen

hin geltenb. ift h>ee nicht möglich, aQe ausführlicher ju

befprechen, nur eine berfelben mug h>et nühec berührt nerben

:

eS betrifft bieS bie ©teHung ber grauen im SrnerbSleben.

(Sine größere ©elbftänbigleit unb greiheit nirb in biefer Dichtung

aQfeitig geforbert, unb hiermit hüngt auch t>ie neitere gorberung

einer freien DerufSnaht jufammen. D2it biefem legieren Probleme

ift eine neitere grage oerbunben : ob nämlich bie grau auch

ben fogenannten niffenfchaftlichen SerufSarten befähigt unb be-

rechtigt fei. !£)a aber biefe (enteren bis feht nur burch UnioerfitätS-

ftubien erreicht nerben fönnen, fo fragt eS fich bann neiter, ob

bie grau auch ©tubium an ben ^ochfchuten jugelaffen

nerben foQ ober nicht. DefonberS intereffirt unS hiee baS

©tubium unb bie StuSübung ber SDebijin burch bie grau: ift

hoch bie Diebijin baSjenige gach, oon bem man aOgemein an*

nimmt, bag eS nohl für bie grauen am meiften paffe unb ju

nelchem ©tubium ouch am meiften bie grau fich h'nflCäOfleo fühtt.

Dtan nirb eS begreiflich finben, bag einem Sehrer ber

Dtebijin biefe grage fehr nahe geht: am meiften bem ©hnälologen.

©ein Seruf erforbert freilich nur eine genaue Äenntnig ber

fomatifchen ®erhältniffe beS SBcibeS; aflein a(S einfeitig mügte

er bejeichnet nerben, nenn er fich nur hierauf befchränten unb

feine Slufmerffamteit nicht auch ben geiftigen unb moralifchcn

(80 )
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3nteieffen ber ^auennelt jutoenben toürbe. (Sin atabemifc^er

fiterer, ber augeibem bereits beinahe jmei S)ecennien an einet

$0(^{c^u[e »irft, bei roelc^er bie grauen unbefc^rSnft gum ©tubium

jugelaffen roerben, unb ber auc^ glaubt, für biefe iBer^ältniffe

offenes 9ug’ unb O^r ju ^aben, ift too^( auc^ befähigt unb

bered)tigt, über biefe f^rage beS ©tubiumS ber äRebijin burch

bie grauen frei unb offen fein Urtfieil ouSjufprechen. 9tur um

(SineS bitte ich, nämlich t)on oomherein um (Sntfchulbigung:

baS iSh^nta bringt eS (eiber mit fich, ißerhättniffe ju berühren,

beten jtenntnignahme nicht für geben angenehm ift, unb ben

bichten ©chleier oon S)ingen ju lüften, bie für gemöhnlich nicht

ber iSegenftanb öffentlicher S^iSfuffionen ftnb. 3Benn ich

bie richtige gorm hierbei finben foQte, fo bitte ich, »t<r wegen ber

befonbeten ©chwierigfeit ber SJarfteüung gnbemnität ju ertheilen.

®ie erfte grage, bie fich jebem ®enfenben bei biefet, bie

toeiteften ^eife befchäftigenben iBemegung aufbrängt, welche in

ben lebten gohrjehnten in SBort unb ©chrift in ber eingehenbften

äBeife befprochen würbe. Welche auch oerfchiebenen ißarlamenten,

befonberS im beutfchen fReichStage, faft nicht mehr oon ber SageS>

orbnung oerfchwinbet, ift wohl bie(: SBelche Urfachen liegen

wohl biefer iBewegung ju (Srunbe, unb welche SRotioe be>

ftimmen wohl bie grau ju bem IBerlangen, einen fo ganj ungewöhn-

lichen SBcg, namentlich ben beSUnioerfitätSftubiumS unb fpejieO ben

beS ©tubiumS ber 3Kebijin, ju betreten ? ®ie Jräger biefet ©ewegung

refrutiren fich ouS oerfchiebenen Steifen, gn erfter Sinie finb eS
t

jene fürgrouenemonjipotion fchwätmenben ißetfonen, welche, unbe»

fümmert um bie ©chranfen, welche bie 92atur nun einmal gezogen

hat, eine ooüftänbige @leichftellung ber grau mit bem männlichen

©efchlechte oerlangen, ghnen fchliefet fich in neuerer >Jeit bie

fojialiftifche Partei an, welche, ähnlichen Xenbenjen hulbigenb

unb auch l>rr grauenfrage unerreichbar erfcheinenben ^irln*

nachfagenb, ebenfalls bie gleiche gorberung in ihr ißarteiprogramm

(
81 )
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aufgenotnmen ^at. S^nen ging fc^on noraud jene ^Bewegung

nte^r auS ben bärgerlic^en jheifeit, meldjc, auf realerem unb

foliberem iBoben fi(^ bemegenb, me^r com manc^efterlic^en

©tanbpunfte amS, borlänfig nur eine größere f^rei^eit ber flauen

auf öfonomif(4em ®ebiete uerlangt. 2)iefer ötonomifc^e 0tanb>

punft ift e£ auc^, non bem aite ba8 f^rauenftubium, wenn nic^t

eingig unb aOein, fo boc^ norgugSmeife beurt^eUt »erben mug.

®ie Umgeftaltung, welche in ben cioilifirten ßänbern in

ben lebten 3a^rge^nten, ^ernorgerufen burc^ nerfc^iebene f^aftoren,

im fogialen Seben nor fic^ gegangen ift, ^at gut äßirfung gefjabt,

ba| fic^ bai8 numerifd^e SSer^ältni^ gmifd^en ner^eirat^eten unb

unner^eirat^eten $erfonen, unb gmar »efentlic^ gu Ungunften be£

tneiblic^en ®efc^Iec^ted, nerfc^oben ^at. SBä^renb nämlic^ unter

ben 9teugeborenen bad männliche @efc^(ec^t an normiegt,

inbem auf 100 SRäbc^en 106 Jhiaben fommen, finbet man in

einer fpäteren 3^** größere ©terblid)feit bet Änaben

gang anbere iBer^ältniffe, inbem fcßon nom 15. Sebenöjaßre an

baö tneibli^e @efc^(ec^t, in Europa menigftenö, baö mönnlid^e

an übetmiegt unb im fpäteren fiebenäalter baiS iSer^ältniß

beö männlichen gum toeiblichen @efch(echte gerabe umgefehrt fuh

geftaltet: baö toeibliche übermiegt an 3®^^ männlichel

©(hon burch biefen einfachen Umftanb ift einer großen Slngaßl

oon f^rauen bie SJtöglichfeit genommen, in bie @he eingutreten

unb baburch bie ihr oon ber 9tatur angemiefene Pflicht a(ö

ÜJlutter unb ®rgieherin ber ßinber gu erfüllen. Seftreiten roirb

9tiemanb, »eiche SInficht er auch in ber f^rauenfrage h®^c, ob

er bie f^rau alö ein bem SRanne untergeorbneteä äBefen anfehe,

ober ob er für bie »eitgehcnbfte ffimangipotion ber grau fch»ärme,

baß ber grau oon ber 3latur biefe Aufgabe olS ÜMutter

unb ©rgieherin in erfter Sinie gufalle. Stoch bebenflicher

aber »irb baS numerifche SRißoerhältniß g»ifchen 3)tann unb

grau burch t® neuerer 3fit immer mehr gunehmenbe ©h«'
(82)
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lofigfeit ber SRönner. 2)iefer (enteren @rf(^etnung liegen Der»

f(^iebene Urfad^ ju ®runbe. SRan fc^ulbigt fic^ ja in biefem

fünfte gegenseitig gern an. S)ie SRänner nerfen ben f^rauen

„SRangel an ^öuSIid^er ISriie^ung unb ju lu^uriöfe SebenSWeife^'

Dor, um ben Sblibat ju rechtfertigen, bie grauen nennen bie

SRänner „blafirte Sgoiften" 1 S)er micfitigfte unb bei iBielen ber

anSfchlaggebenbe ®runb i^ unbeftritten ber, bag ee in neuerer 3eit

für ben ä^Jann immer fchtoieriger mirb, rec^tjeitig eine folche

dfonomifche ^ofition gu erringen, um einen eigenen ^aubhalt

grünben ju fönnen. $at er felbft fein äSermögen, fo glaubt berfelbe

fuh oft oerpflichtet, feine (Sf)t burch bie üRitgift ber SBraut auf eine

folibere )0afi8 fteOen ju müffen; fehlt aber einem äRäbchen biefe

SRitgift, fo tritt für fie bie 3RügIichteit, in ben ©tanb ber @he

p treten, bei allen geiftigen, moralifchen unb förperlichen i8or-

jügen ganj bebeutenb prütf. Saburch ift bei unil bie 3ohi

unoerheiratheten ffftouen in ben lebten Sahrjehnten unnerhältnig»

tnüBiü geftiegen. 3n Sforbamerifa, in üuftralien unb ben

überfeeifchen Kolonien bagegen, mo burch bie ftarfe Sinroanberung

bad männliche ©efchlecht theilmeife bebeutenb übermiegt, ift

bedhoib auch aQeinftehenben f^rauen Diel geringer.

Saher ift bort bie SKöglichfeit einer Shefchlie^ung eher gegeben,

unb tritt beShalb bie f^rauenfrage meniger in ben iBorbergrunb.

3n Quropa bagegen ift bie 3ohi einjelftehenben f^rauen in ben

lebten 3ahrjehnten um einSBeträchlichetS geftiegen, inbemin manchen

Sänbem burch Striege, in anberen fiänbern mieber burch ftarfe

Suemanberung, in manchen fiönbeni burch Urfachen

jugleich eine nicht unbebeutenbe IBerminberung ber äRännerjah^

eingetreten ift. ©o überwiegt in ber ©chmeij bie weibliche Se-

Dülferung bie männliche um beinahe 60000 jföpfe, in ^eutfch*

lanb um beinahe eine iDfiÜion! SSSenn aber auch nicht aQe

(ebigen f^rauen aliS üfonomifch unfelbftönbig betrachtet werben

fännen, fo wächft hoch mit ber Abnahme ber @h^ bie 3oh^
(88)
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unoecforgt [te^enben grauen um ein ganj 93etcfic^tlic^d. Siefe

3a^I ber (enteren mirb noc^ nerme^rt butc^ bie nic^t geringe

Snja^I non Sßitmen, welche burc^ ben Xob be8 9)2anneiS i^ren

Smä^rer frü^^eitig oerloren ^aben unb für bie 5^inber felbft

0orge tragen muffen, foraie au(^ auf ber anberen @eite burc^

bie nid^t geringe Slnjabl bon ner^eiratbeten f^irauen, meicbe bei

ber Untücbtigfeit ber fDtänner für ifire unb i^rer f^amilie Seben

unb Unterhalt felbft auffommen müffen.

SEBad gefcbiebt nun aber mit biefer großen Slnjabt Don

grouen, bie auf ihren eigenen ©rmerb angemiefen finb? Äm
beften baran finb noch lebigen au8 ben unteren iBeoöIferungiS*

ftaffen, inbem biefelben meift ohne ade meitere 0chu(ung unb

Vorbereitung bur^ ber ^önbe Arbeit ihren Unterhalt finben.

3ft baä 2o8 berfelben auch beneibenämertheS, fo ift bo^

ihr SebenSunterhalt, menn auch manchmal ein fümmerlicher,

fo hoch gefiebert. Such bie ÜRöglichfeit, eine @he einjugehen,

ift hier bei ben befcheibeneren Snforberungen eine« folchen ^ou«*

ftanbe« unb bei ber @rmerb«thötigfeit beiber (Sheleute meniger

au8gefchIoffen.

gefchieht aber mit jenen lebig gebliebenen fjfrauen au«

ben höheren unb au« bem ÜJtittelftanbe? Sener ftloffe, roetche

fich burch Verallgemeinerung ber Vilbung, auch <>u« ben anberen

VoIf«jchichten in unferer 3eit immer mehr unb mehr oergröfeert?

Senen, beren @(tem nicht mit @Iüd«gütem gefegnet finb unb

benen fein reiche« Srbe jugefaden? 3hr 8o« ift ein minbei

günftige«. fchioerer Srbeit finb biefelben förpertich nicht

tauglich- Such ihre Vi(bung«ftufe macht ihnen bie« unmöglich,

abgefehen baoon, bah in manchen Säubern Vorurtheile unb

0itten e« ihnen oerbieten. 3n ihren f^amilien fönnen biefelben

auch nicht mehr fo, mie in ber guten alten 3rit/ ber oeränberten

fojialen Verhöltniffe halber, fo höufig mie früher Sufnahme

finben; fte finb angemiefen, auf eine anbere SBeife, auherhalb
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ber ^ntilie, fu^ eine ffififtenj ju f(^offen, Wfnn biefelben e«

nic^t Dorjie^en, tnie ei (eiber in brn ^ö^eren iBenöIferungSflaffen

Borlommt, no£^ äugen ju ben 0t^etn einer befferen Sebenameije

aufrecht ju erhalten, ju $aufe aber am ^ungertuc^e ju nagen.

SBo^I bem 2anbe, mo berartige fcgroffe Unterfcgiebe bet oet»

{(^iebenen IBenöIferungiSnaffen mit i^ren SSorurt^eilen nicgt

e^iftiren, unb too bad gebilbete ÜRöbcben {eine @(^anbe barin

finbet, nicgt aQgu rcä^Ierifc^ in ber iBerufdart, ficg felbftänbig

unb e^rlic^ burcg bai Seben p fc^Iagen. SBir begegnen ben>

felben bereitö auf ^Irbeitdgebieten, bie früher nur non bem

äRanne beforgt mürben: in SKagajinen, iBureau;, SSerfe^rS*

anftalten ic. ic. finb biefelben bereite eingebrungen unb ^aben

t^eilmeife ben 3Rann oerbrängt. (Eine groge 8(nja{)( finbet als

Seijrerinnen unb (Erzieherinnen in ihren oerfchiebenen Slbftufungen

(Brot unb iBefchäftigung. 3n neuerer tft ouch bie Traufen«

pflege htnzugefommen, roo au(h äTIäbchen auS ben gebilbeten

Stlaffen eine ebenfo paffenbe als ehrenooOe iBefchäftigung finben.

Kber troh aOebem bleibt noch ein groger ^rojentfah oon

unoerheiratheten, gebilbeten f^rauen übrig, bie manchmal bei

unjureichenber unb unpaffenber iBefchäftigung mit grogen (Ent*

behrungen ihr Seben friften müffen. @erabe aber biefe ilaufenbe

unb abermals i£aufenbe finb eS, mefche (Einlag zu ben hüh^ien

0chu(en unb zu ben Unioerfitäten ganz energifch oerlangen.

Glicht immer ift eS aber nur baS liebe iBrot, baS fie zu

biefem 0treben oerantagt, fonbem eS fommt noch ^>u meitereS

9)totio, ein eblereS, hinzu! t$ür oiete (ebige f^rauen ift eS gemig

fein angenehmes (Siefühl, f<(h fugen zu müffen, ihre eigentliche

iBeftimmung oerfehtt zu hüben. iBiete berfelben glauben ftch

oerpflichtet, auf eine anbere iBeife ber fDtenfchhcit fi^ nü^Iich

ermeifen zu müffen. 0ie moQen fein unnü^eS ®lieb ber

menfchlichen ©efedfchaft fein. 0ie moUen eine ihren geiftigen

fffähigfeiten unb ihrem iBilbungSgrabe entfprechenbe iBefchäftigung
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ftnben. 2)iefen lebigm grauen ift nic^t bamit gebient, ba^ mir

SRänner i^nen mit bem mo^Ifeüen ©afe entgegentreten: „®ie

^rau ift naturgemäß nur für ba8 $aui8, für bie t^amUie

beftimmt." SD?it Siei^t ermibern pe barauf, baß man ißnen

boc^ bie f^amiiie fc^affen fod; menn nic^t, fo gebe man i^nen

wenigften« ba« iRec^t, auf eine anbere ©eife bem SKenft^e'n*

gefcßlec^te nü^Ii^ 3U fein. Solchen f^rauen gegenüber faun man

oud) nic^t mit bem Sinnmrf lommen, baß meiblic^e ©ürbe unb

9(nmut^ bem ©eibe gemiffe geiftige 18ef(^äftigung »erbieten.

3Rit Siecht meifen fie barauf ^in, baß mir SRänner bocß nichts

bagegen ßaben, menn bie grauen fieß mit Arbeiten befc^äftigen,

bie mant^mal fe^r menig mit ber meibtießen Äörperfraft unb

aueß ber ERoral in ffiinfiang ju bringen feien, Arbeiten, bie

meber ber natürlichen SBeftimmung, no^ ber ©ürbe be« ©eibe«

entfprechen. ®iefen grauen, beren aflgemeine Silbung nicht

feiten ber ber fKönner gleichfommt, unb bie fich burch Auä»

Übung ber ^eilfunbe nü^Iich machen moCIen, fann man nicht

jurufen: Sretel buch ein in ben nieberen 5)ienft Sucina’81

9Rit SRecht rufen fie jurücf: ©arum laßt ihr eure oft menig

talentirten ©ohne, ftatt fie mit Ach unb Jhach burch ®pntnafium

unb Unioerfitöt burchfchleppen ju laffen, nicht fofort — ^eilgehülfe

merben? 3n einer wo tuan fo gern über bie momhefter»

liehen Sehren ber freien AuSnußung ber förperlichen unb geiftigen

gähigfeiten ben ©tob bricht, muß man hoch fagen, baß biefe

Sehre ihre fflerechtigung für berartige grauenbeftrebungen nicht

oerloren hot. 3Rit SRecht jeißen un« bie grauen ber ®rutoIität,

mit ber mir unfere ©teQung aI2 AOeinherrfcher im ©taate auS-

nu^en unb bie grauen aud ben oerfchiebenartigften 9Rotioen

oon bem ^reid unferer ®efchöftigungen, ben mir aber natürlich

felbft gezogen h^ben, fernhalten. @8 ift biefe^ mit bem natür>

liehen fRechte unb ber Semunft nicht in Sinflang ju bringen,

menn mir ben grauen bie freie ®eruf8mahl, moju auch
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(frflreifen einer »iffenfc^aftlic^en 8eruf«art gehört, oerfogen, e«

fei benn, bag nic^t anbere, nichtigere @rünbe bagegen

fprechen.

3u biefen le^tercn ©rünben gehört aber bie oft gehörte

uub jäh aufrechterhaltenene Behauptung, ba^ bie f^rau jur

fWebijtn toeber Salent noch körperliche Äroft bcfthe. —
©eben wir barauf etroo« nöher ein!

S)a« ©tubium unb bie Siiöübung ber ärjtlichen Slunft

ift bi« in bie neuere 3^** männliche Befchäftigung

angefehen worben. 6« wirb fich be«hoIt> fragen, ob biefe ®n*

fchanung richtig ift, ober nicht. d& wirb fich frasrn, ob auch

bie (jirau im ©tanbe ift, ba« ©tubium ber SDkebijin in gleicher

Seife wie ber SKann mit ©rfolg ju betreiben unb bie ärjttiche

Xhötigfeit in gleicher Seife wie ber Hrjt auöjuäben. SU« oor

brei 3ahrgehnten bie ffrrage nach bem f^rauenftubium einen

bringenberen Sharofter annahm unb bie grauen an ben Bforten

ber ^ochfchulen bie 3alaff«ttg energifch forberten, ift lebhaft

pro unb contra erörtert Worben, ob bie weibliche geiftige 5ähig>

feit jura UnioerfitätSftubium unb fpejieü ju bem ©tubium ber

SRebijin h'ttreiche, ober ob bei ber geiftigen Sigenart berfelben,

biefe« ©tubium bet ben grauen mangelhaft fich gcftalten

müffe. ®ie Soffen in biefem bi« je^t ftet« fortbnuemben

Kampfe hat man hauptfächlich ber Stnthropologie ent*

nommcn. ®ie ©egner be« grauenftubium« h«ben hrröor,

bafe bo« ©ehirn, oifo ba« Organ ber gntetUgenj, bei ber

grou ein geringe« ©ewicht unb Umfang befi^e, infolgebeffen

auch Jtt einem höheren ©tubium wie ba« ber ÜRebijin

hinreiche.

SKit tJoHem Sflecht hat man aber barauf hingewiefen, bafe

bie geiftigen gähigfeiten nicht oon ber ©röfee ber ©ehirnmoffe

abhängig wären, gant Beweife ober, wie wenig e« auf bie

Ouantitöt oon ©ehirn anfäme, hat man neben manch Slnberem
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auf IBiHferfc^aften ^ingeiuiefen, bereu ^irngercic^t roenig uon bem

ber ciöüirirten ®ölfer biffcrire unb bie tro^bem in ber Sntefligenj

»eit jurücfftünben. Stuf ber anberen Seite ^at »an auc^ feft*

gefteflt, bafe e8 nic^t wenige SRömier uon ^eroorragenber geiftiger

iBegabung gegeben ^abe, beren @e^irnge»ic^t unter ba£ ber

f^rauen gefunfen war. äßit fRec^t ^at »an barauf aufwerlfa»

ge»ac^t, bag e§ nic^t nur auf bie Cuantitöt beS @e^imd an

unb für fi(^ anfo»»t, fonbent auf bie iBefc^affen^eit berjenigen

©e^imt^eile, non benen wir fieser wiffen, bafe fie ben geiftigen

ißrojeffen uorfte^en unb bei benen man bis je^t eine 2)ifferen}

im IBau bei beiben ©efc^lec^tern noc^ nic^t nac^weifen lonnte.

9u(^ bie neuere iß^^fiologie lögt uorfid|tigetweife nie bie

3ntenfität geiftiger ißrojeffe uon einer größeren ober geringeren

@ef)irn»affe allein abhängig fein ; fie üer^ält fit^ ben früheren

Unna^men gegenüber »eiftenS ffeptifc^ unb jurücf^altenb.

üluc^ in ber @rfa^rung, bie wir tagtäglich machen fünnen,

ift biefer ©feptijiSmuS fehr gerechtfertigt. SEBir fennen Heine

ÜRänner, beren @ehirngewicht baS SRittelgewicht ber {^rau nicht

überfchreiten fann, mit tjoher 3nteIIigenj ouSgeftattet, waS

man oon gro^geftalteten äRännern mit entfehieben grogem

©ehirn feineSwegS immer fagen fonn. ?luch bie oerfchiebene ffint*

widelung beS oorberen SchäbeltheileS, welche gerabe bem $irn*

abfehnitte entfpreche, in ben wir bie QnteHigenj oerlegen, h«!

man befonberS h^’^^’orgehoben. (Sr foQ beim 3Ranne ftärfer auS>

gefprochen fein, wöhrenb biefe Partie bei ben grauen weniger

entwicfelt fei. SlOeiit auch Schlüffe, welche man auS ben

Schäbelformen jieht, finb — wenn eS fich nicht um grögere

äRiggeftaltung hanbelt — ®*nu fehen mir unä in

einem grögeren ft'reife oon ÜJZönnern um, fo finben mir, bog

hinter ber jeuSähnlichen ftorf gewölbten Stirn ni^t immer

©eifteSblige h^roorleuchten, wöhrenb baS ©egirn hit'lct

flachen Stirn ber Sig einer energifegen, geiftigen

188)

DigllizefiJi^X^ooglc



13

fein fann. älht 91e(^t ^at man auc^ noc^ barauf ^ingeroiefen,

bog baiS ®e^imgemi($t nic^t an unb für ftc^ entfc^eibenb fei,

fonbern nur in iBegie^ung jum ^örpergemic^t im ®anjen
;
unb

bo lägt fi(^ )u @unften ber flauen fagen, bag baiS ®e^im im

S3erg(ei(^ }U bem ®ewi(^t ber übrigen X^eiie bed StörperS

fogar etmaiS ftärler entmideit fei, aliS beim 9J2anne. ^ad

9lefultat biefer feit Sa^jebnten ficb binjiebenben gelehrten @r*

ürterungen ift feineSmegd ben f^rauen ungünftig, obroot)! für

unfere Ori^age auch feinedmegd entft^eibenb.

®ie ©egner be« grauenftubiumä, welche bie geiftige 3nfe«

riorität bed meiblicben ©efc^Iec^teiS ju bemeifen fuc^ten, maren

meift Sb^oretifer, welche bei i£)ren (Jrörterungen unb ©cblüffen

jmei »eitere SrlenntnigqueQen, nömlidb ©efc^icbte unb @r>

fabrnng, meift au^r Siebt liegen. 3cb glaube aber, bag man auf

bie Slefultate ber beiben Sebteren einen oiel grögeren SBertb, afö

auf bie antbropologifcben ®rünbe legen mug. X)ag eä ju aQen

3eiten ffftouen oon b‘>b«’^ SnteDigenj unb groger 2b“i^aft ge-

geben b^i/ energifcb in bie ©efegide ber SRenfegb^ii gutem

unb böfem @inne eingegriffen hoben, braucht laum ermähnt 5U

»erben, ^ag ei in nerfebiebenen (Spoeben ber @efcbicbte au^

boebgebilbete, ja gelehrte grauen gab — i(b weife nur auf bie

Stenaiffancejeit bin — ift ja ebenfaOd aUfeitig befannt. SBeniger

aUfeitig befannt ift jeboeb, bag ei faft ju aQen 3citen weibliche

Slerjte gegeben bot/ unb bag eine gewiffe Mn^abl berfelben fitb

niebt blog in praftifeber iSejiebung, fonbern audb in ber Sitteratur

einen 9lamen erworben bot. HQein — fo fönnte man ein-

wenben — bie« würbe nicht febr oiel bemeifen, ba btefe leb*

teren nur al« fettene Stuänabmen ju betrachten feien, wäbrenb

ba« ®ro« ber weiblichen Slerjte ba« 3)urcbfcbnitt«nioeau nicht

erreichte. ÄQein mit fRecbt mug borauf bingewiefen werben,

bag bem weiblichen ©efcglechte in früheren 3eiten bie ©Übung«-

ftätten für ben oorbereitenben Unterricht ebenfo wie für bie
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mebijinifc^en 6tubien je(bft grögtent^eüS mfc^Ioffen norcn.

3)ie fienntniffe tnugten fe^r ^äufig auf ungetuö^nltc^em SBege

erlangt »erben, »ö^renb bte männlichen Slerjte mit btefen

@chmierigfeiten nicht ju fämpfen hotten. @4 ift beShalb un«

möglich, oud ben fieiftungen auiS früherer 3cit einen IBergleich

jmifchen ben beiben ©efchlechtern ju jiehen.

SiS ift ferner non ben ®egnem beiS f^rauenftubiumS

barauf h>nge»iefen, baß auch in ber neueren 3cit bie Seiftungen

ber {grauen auf bem @ebiete ber mebiginif^en Sitteratur nicht

zahlreich feien, unb bort, »o et»a4 |>ernorragenbered geleiftet

morben fei, bie Snfpiration bei8 Sehrerd nicht oerfannt »erben

fönnte. SlOein auch biefed Argument ift nicht gan} richtig,

^ie 3^it/ feit ber bie f^rauen in größerer ünjahl fich bem

0tubium ber Sliebi^in »ibmen, ift niel ju furj, unb ed geht

auch, »ad audbrücflich betont »erben mug, oielen f^rauen ber«

ienige ®rab ber IBorbilbung ab, »elcher für rein »iffenfchaft«

liehe Seiftungen auf bem Gebiete ber äJtebijin noth»enbig

erfcheint. 3)enn mit geiftigen f^ähigleiten allein finb hi>h<i^c

»iffenfchaftliche Aufgaben nicht jU löfen: ed gehört hierzu eine

ge»iffe geiftige ©chulung, »eiche, »ie gefügt, jum großen Jh«!

ben »eiblichen ©tubirenben bid jeht fehlte. äSad aber ben

SEßerth ber !S)iffertationen arilangt — auch ftot* h*ran<

gejogen »orben — , fo »iH ich darüber fch»eigen; bie männ-

lichen EDiffertationen finb befanntlich auch ^oicht immer aud«

fchließliched geiftiged ©igenthum ihrer SSerfaffer. — 3Benn ich

eine beinahe jmanjigjährige Erfahrung ju ^ülfe nehme, fo mug

ich befennen, ba§ ich ^ioe größere ^njahl »eiblicher ©tubirenber

getroffen höbe, »eiche bie Sltebijin ebenfogut in fich ouf>

junehmen im ©tanbe »aren, »ie bie männlichen ©tubirenben.

SEBenu auch ber ifjrojentfah ein oiel geringerer ift, ald bei

ben männlichen äßebijinern, fo finb baran eben SBerhältniffe

fchulb, »eiche »ir fpäter noch berühren »erben. 3ch holte
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beS^alb ti nic^t für gerechtfertigt, bie äRebigin für eine SBiffen«

fchaft ju erflüren, roelche nur ber mfinnfichen 3nteQigenj ju«

göngig fei. Unb loenn auch ficiftige Begabung beS äBeibed

etaad fchtoücher fein fodte, aI8 bie beS SRanned — wa& ja immer

noch ju bemeifen märe —, fo ift bamit noch nicht gefügt, ba^

bie tffrau nicht SRebicin ftubiren fönnte. Sä ift ja nicht richtig,

maä ber SUtmeifter ®oethe fagt* ,,^r @eift ber SRebicin fei

(eicht ju faffen." ®ie äRebijin ho^ befonberä, menn man

auch noch naturmiffenfchaftlichen (Borftubien hinjui^c^^net,

eine fo(che Huäbehnung gemonnen, bag fie bie anberen

bei SSiffenfchaften, melche auf ben Unioerfitäten gelehrt merben

meit übertrifft. Such an Xiefe fteht fie benfelben (eineämegä

nach. Quf anberen Seite ift fie hoch teine SSMffen»

fchaft, bie nur ben h<>^orragenbften ®eiftern jugängig ift,

ebenfomenig mie bie anberen auf Unioerfitäten betriebenen ^iäci>

plinen. Sä giebt felbftoerftänblich auch 9Rebi;(in

biete, }u bereit 2)urchforfchung eine meit über baä 3Ritte(mag

hinauägehenbe (Begabung erforberlich ift. Sber eine genaue

jjenntnig biefer Gebiete ift für ben praltifchen Srjt nicht noth-

menbig. Sä genügt jur Suäübung ber ärjt(ichen ‘i”

gemiffeä, menn auch nicht geringeä flRag oon ßenntniffen unb

fffertigfeiten, melcheä meiner SReinung na^ unter gemiffen Um>

ftänben oon einer intelligenten f^rau auch erlangt merben fann.

Sine anbere Ofrage ift feboch bie, ob bie ^rau nach SbfoI>

oirung ihrer mebijinifchen Stubien auch Snr Suäübung ber

ärztlichen ^fSra^iä geeignet fei. $ier fommt nicht nur, mie

beim Stubium ber SRebizin bie geiftige f^ähigteit, fonbern

auch förperliche (Befchaf fenheit in (Betracht.

ä^ie bereitä gefagt, halten mir bie f^rau nicht für ungeeignet,

baä Stubium ber SRebizin zu betreiben, mir glauben auch,

biefelbe bie nothmenbigen fienntniffe in fich aufnehmen (önne,

aber bamit ift nicht oQeä gefchehen: eä gehört meiter noch
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l^ierju bie geiftige gä^igfeit, biefe etioorbenen Äenntniffe

in ber ^rafi« ju »erroert^en. ®ie auffuc^ung ber ftronf^eiW-

urfocben, bie geftfteHung bec ®iagnofe unb ^rognofe, Äuf-

finbung unb HuSroo^I bei bem ^)eUöerfa^ren u. f. w. erforbern

geiftige ^rojeffe, bencn nid^t gebet o^ne S33eilere« genjoi^^en ift.

8u(^ biefe Sigenfc^aft n^irb non mancher ©eite leb^oft bem

weiblichen ®efchfe(hte obgefprochen. geh bin nicht gemj ber

gleichen 9Keinnng. — 9Wan wirft h'ft ®inge jufommen, bie

entfehieben nicht jufammengehören. 9Kan nerwechfelt nicht

feiten h«cr fwe SQäiffenfchaft praftifch ju »er*

werthen, mit ber göhigfeit, wiffenfchoftlich felbft thötig ju fein.

S)ie erftere ©igenfehoft, nömlich bie ®eth5tigung ber wiffen*

fchaftlichen SerufSart, fonn bei gemanbem in \)of)m @rabe

oorhanben fein, währenb ber nämlichen ^ßerfönlichfeit bie jweite,

nämlich bie Äultioirung ber SBiffenfehoft felbft, mehr ober

weniger obgeht. 9tun ift aber bie SKebijin eine ffiiffenfchaft,

beren ©tubium oon ber größeren Slnjahl ihrer günger nicht

alö folche um ihrer felbft willen betrieben wirb, fonbern nur

ÜKittel jum gwed ift; bie Hu 8 Übung beä wiffenfchoftlichen

®erufeö ift benfelben ^ouptfache; bie gorfchungen auf rein wiffen«

fchaftlichem ©ebiete liegt benfelben feineSweg« ob. ®ewiß übet

80®/o fämtlicher ?lerjte benit nicht im SWinbeften baran, burch

wiffenfchoftlichc Seiftnngen jum gortfehritte ber SWebijin bei«

jutrogen. ©ie hö^le"/ ä*®or mit tioßem IRechte, ihre

Sltiffion für erfüßt, wenn fie burch ihre praftifche Ihötigfeit

ber leibenben SKenfehheit nü^Iich fich erweifen. ©benfowenig

wie ber ©eiftliche, gurift unb ^h^ologe hüben biefelben ajtuße

unb ©elegenheit, ihre Slöiffenfchaft burch eigene gorfchungen ju

bereichern. SUtan fann auch benfelben nicht mehr oerlangen.

SDenn ba8 ift fchon bei bem praltifchen 3lrjte eine fchwere Slnfgobe,

auf ber §öhe ber SBiffenfehaft p bleiben; b. h- bie 9lefultate ber

SBiffenfehaft, bie ja befonber« in neuerer rafch aufeinanber«
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folgen, ja gerabeju übetftürjen, in fic^ oufjune^nien unb bie>

felben für bte ju oertoertben. 9iur ein Heiner iBrucbtbeU

giebt ficb mit ben ffiorfcbungen felbft unb mit Iitterarifd)en 99e<

ftrebungen ab. IBon bec f^rau foQte man be^b^^l^ biQigerroeife

au(b nicht mehr, aliS non febem praftifchen Slrjte, oerlangen.

3(h bin ber SReinung, bag eine oon ^auS au8 talentirte, gut

Dorbereitete unb mit ben miffenfchaftlichen ßenntniffen auig>

geftattete f^au bei SluSübung ber ärztlichen S^iftig

bad Gleiche leiften fönne, mie ber Sr^t. Unfere ^fhchologen

behoupten jmar, bag ber f^i^au baS logifche 2)enfen abgehe,

roelcheiJ bem SRanne eigen fei, bag bei ihc bie geiftigen ^rojeffe

mehr inftinftio fich ooQzögen, b. h- bag biefelbe auch ‘’^ne meitere

große Oebonfenprozeffe zumeift hoch bo8 Süchtige träfe. 3)iefe8

ift nun aber eine ISigenfchaft, melche man beim Srzte hochfchäht.

äRan fpricht h^ufis ^^Jte mit prattifchem IBlid"

unb oerfteht barunter, baß berfelbe ohne toeitere Umfchmeife ouS

einzelnen, manchei^ 9Ral nicht fehr h^^t^orragenben @rfcheinungen

bie ^ranfbeit rafch erlenne unb auf gleiche SEBeife bie richtige

Sehanblung träfe. ^iefeS märe bemgemäß ein IBorzug, melchen

bie f}rau fogar oor ben männlichen Slerzten oorauS h^He.

UebrigenS h'^r entfcheibet geroiß nicht bie graue Sheorie, —
auch roieber nur bie ©rfaßrungl SJetber finb mir fiehrer ber

praftifchen fIRebizin nicht in ber llage, anS bem geiftigen tüer«

halten unb Auftreten roeiblicher ©tubirenber am Slranfenbette

einen ©chluß zu z>c^^u auf ißre fpätere ©efcßicflichfeit in ber

ßranfenbehanblung. üucß auS ben ftonfultationen mit roeib«

liehen Slerzten fann man fich Urtheil bilben, ba

bie 3uhl berfelben in ber ©chroeiz auffoHenberroeife noch eine

recht Heine ift. Sßir finb be^hu^^/ U)a8 bie Xhätigfeit ber f^rau

aI2 praftifcher Urzt anlangt, auf frembe Urtheile angeroiefen.

fieiber finb biefe nicht gonz unparteiifch — ©pmpathie ober

@egnerfchaft finb fehr häufig nur aQzu beutlich in benfelben

eommtung. « S. VIII. 195. 2 (93)
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auigefproc^en. Url^eile üon fiaien finb — e8 tnu6 bie§ offen

befonnt werben — nur mit IBorftc^t oufjunebmen; rotffen mir

ja nur ju genau, wie häufig hierbei nebenfächlit^e 2)inge eine

wichtige fRo0e fpielen. ©o lieft man 3. S9 . {ehr höufiä t’on

bem foloffalen Slnbrange, welchen manche weibliche üer^te in

größeren ©tobten hoben foQen. 93on manch’ anberem, wie 3. bem

iRei3 ber iReuheit, abgefehen, weiß ber itenner ör3t(icher ISerhöIt«

niffe gan3 genau, baß nach ^er üuSbehnung ber ^ra^is nicht

immer unb nicht auSfchließlich bie ilüchtigfeit beS 0r3ted be-

meffen werben barf. 3<h ho^e beäholb oerfucht, mir Urtheile

3u oerfchaffen aub einem fianbe, baS über eine größere %n3ah(

weiblicher Ser3te oerfügt, bie fchon feit löngerer 3ett ber $ra{id

obliegen, nämlich fRußlanb. 3ch wiQ hirr nur 3Wei ber>

felben, oon fehr lompetenten unb oößig unabhängigen 9Rännern

herruhrenb, erwähnen. S)er eine wirft ben grouen etwa« Ober*

flächiiehfeit, ©chablonenhoftigleit unb Unfelbftönbigfeit oor,

währenb ber anbere bei mehr fodegialem Ü3ertehr 3U einem oiel

günftigeren Urtheil gelangt. Sllfo auch hi^r, wie man fieht,

feine Uebereinftimmung! 2)a bieibt nun nichts anbereS oor ber

$anb übrig, a(S ber 3ufunft baS Urtheil 3U überlaffen.

eine weitere, ebenfo wichtige f^rage ift bie, ob auch

förperliche Sefchaf fenheit ber grau fich für bie Ausübung

beS är3tlichen Berufes eigne. — 9Ran muß h'^t meines SrachtenS

nach 3Wei i£)inge auSeinanberhalten, unb 3war bie gragen:

1. 3ft bie weibliche Honftitution ftor! genug, um einen ©eruf,

ber mich fcht®ere Hnforberungen ou bie förperlichen Äräfte fteßt,

auS3UÜben? unb 2. ©teht ihre phpfifth' afS grou

nicht biejer Ühötifl^eit im SEBege?

3SaS nun ben erfteren ©unft anlongt, nämlich bie förper-

liche firaft, fo muß unbebingt 3ugegeben werben, baß feine

wiffenfchaftliche ©erufSart, welche ein afabemifches ©tubium

erforbert, fo oiel Änforberungen an bie förperli^e ftraft fteüt,

i94)
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al« gtrnbe ber ärütlic^e ®eruf. 3t^ ^abe felbftnerftänblic^ b*<t

bfn fogenonntfn praftifc^en Ärjt im Äuge, ber, einerlei, ob in

ber ©tobt ober auf bem fianbe, bie ^eilfunbe in i^rem ganjen

Umfange audäbt. 3(^ brauche ^ier nic^t bad Seben eines oie(>

befc^öftigten Är^teS ju fc^ilbem. ®S fennt meift feinen Unterfc^ieb

jroift^en lag unb fRac^t, feinen Unterfc^ieb ber 3«>^re8jeit unb bet

temperatnr. 6ben ^ier, in ber näc^ften ©tunbe bort; eben mit

einer inneren firanfbeit befc^äfttgt, im näc^ften Äugenblicte ab«

gerufen ju einem cbirurgifcben Jafle, unb mieber nach furjet

3eit, um einer grou in ber fcbtoerften ©tunbe i^reS SebenS

beijufteben. ©tet« mit ifranfen befcbäftigt, ftet« ber ©efabr,

felbft ju erfranfen, auSgefe^t, bebarf er eine« robuften Äörper«

baue«, ba ber Seruf, mie e« bie ©tatiftif leiber beroeift, ben

meiften Äerjten ein fräbjeitige« @rab bereitet.

SBenn bei irgenb einem ©tanbe, fo gilt bei bem be« Ärjte«

ber alte ÄuSfprucb:

Mens Sana in corpore sano!

©ebr trogbem roabr ift be«bolf> «in

moberne« Stubentenlieb, roeicbe« bem SBerner SBoben ent=

fproffen fein fotl:

.SSrnn (Einer ein guter SRcbijiner loiQ fein,

So mug er auc^ ^aben ein $oar lange I3ein'

3um Kennen, jum Soufen,

Qiute Sungen jum Schnaufen,

%Qe Xag' unb alle Smnb',

Sßebiüiner fein’d g’fnnb!“

Ob bie f^rauen burcbfcbnittlicb biefen Änforberungen nadb«

fommen? icb möchte ba« einigermaßen begmeifelnl

man ja barauf binroeifen, baß auch bie f^rauen, mie mir bie«

befonber« auf bem £anbe unb auch fonftmo feben, einen robuften

Körperbau geigen, febmere fonft nur für ba« männliche @efch(echt

paffenbe Äibeiten oerrichten unb tro^ jahrelanger IBefchäftigung

2* (»5^
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an fiörperfraft nic^t obne^men. Slbet unfere toeibltc^en ©tubi*

renben reftutiren fi(^ nic^t aug bie{en, Don ^nb^eit auf an

fd)loere 2(rbeit geroö^nten S3eDöIfeTungdf(affen. 2)ie iD{&b(^en

au« ben fogenannten gebilbeten ©tönben Derfügcn leibet nic^t

über ein ^o^e« fD2ag Don !örperlic^er ^aft. fD2an fann un«

anc^ einroenben, bag bie ßrantenpfiegerin ja ebenfaD« einen

ft^roeren !S)ienft unb mit großer SluSbouer intern fermeren

^Berufe obliegt. STian fann bacauf ^inmeifen, bag ba« roeib<

tic^e ^ü(f«perfonaI, melc^e« ben f^rauen in ben ernfteften 9Ro>

menten be« Ceben« i^re pflege angebei^en lö^t, auc^ feine

leichte Aufgabe ^abe. S(ber man mug ^iebei bebenfen, bag biefe

iBefc^äftigung boc^ nic^t mit jener Dielfeitigen, Dor^in gefc^ilberten

ürgtlic^en X^ätigfeit ju Dergleichen ift, melche ein Diet gröfiere«

3)2ag Don förperlicher unb noch Diel mehr geiftiger ^aft fon*

fumirt unb ben meniger miberftanb«fähigen Drgani«mu« Dor

ber aufreibt. SEBenn ich öfter« meine 3u^ör«riniien auf

biefen ißunft h«n mit ben ©liefen muftere, fo h“t fith n*ir oft

fchon bie Jrage aufgebröngt, ob biefelben QÜe biefen fchtoeren Sn>

fotberungen geioachfen finb. @in nicht geringer ©rojentfah Don

©chroöchlichen, ©lutarmen unb frönflich 8tu«fehenben befinbet

fich barunter, unb oft mocht fich bann ber ©ebanfe rege, ob e«

mohl nicht gut märe, bei bem ©eginne be« ©tubium« ber

fDfebijin nicht nur bie geiftigen (^ähigfeiten, fonbern auch bie

förperliche ©efchaffenheit prüfen ju laffen.

Eine roeitere roichtige grage ift ferner bie, ob bie fpejififch

weibliche ©efchaffenheit be« Körper« mit feinen ganj

bifferenten gunftionen nicht ein ^inbernife für bie Hu«*

Übung be« ärztlichen ©erufe« abgebe, ^ier treten fich auch

mieber entgegengefehte Slnfichten fchroff gegenüber. SBährenb

Don ber einen ©eite behauptet wirb, bag ber weibliche Eharafter

be« Körper« hier faum in ©etracht fomme, wirb Don ber onberen

©eite barauf hingewiefen, bag ber f^rau wcfentlich bie Aufgabe
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juföHt ber @T^a(tung aRenfd^engefc^Iec^ted }u bienen unb

bamit Quc^ bie gä^igfeit, ben ärjtlic^en Seruf auSjuüben, auä-

gefc^Ioffen fei. 9)2an braucht nic^t ju fein, um ben großen

Unterfc^ieb jmifc^en bem männlichen unb meiblichen Sau bed

jtörperd ju erfennen. äRan braucht auch nicht üon einem te(eo>

(ogifchen 6tanbpunfte au^pgehen, um fich fofort ju fagen, ba^

mirflich baS SBeib mährenb beS grögeren bed SebemS

getabe jur 3«t ber ©iüthe unb ber grögten fitaft be« Äörper«

biefer Don ber 9latur geftedten Aufgabe obliegt.

ISd ift hic’^ begreiflicherioeife unmöglich, auöeinanber>

jufe^en, roie fehr biefe Aufgabe oeränbernb auf ben fiörper einmirft

unb benfelben für fürjerc ober längere 3fiträumc für fchmere

Sefchäftigung ungeeignet macht. 3^ überfehen ift ferner nicht, bag

auä ber (StfüQung biefer Aufgabe leicht langbauernbe Störungen

unb Buntheiten h^t)orgehen, fo bag bie ärjtliche

unb lange eine Unterbrechung erfahren mügte. ^ber

ben Schlug JU jieheit, bag bie f^rau beöhalb jur Sludübung

ber ärjtlichen Ihätigfeit ungeeignet fei, märe hoch hier ju weit

gegangen. 2)enn nicht feiten ift ja bie ®he finberloö ober hoch

nicht mit Dielen ^inbern gefegnet. Oft mirb biefelbe burch ben

2!ob beö @h^>tianneö frühjeitig beenbigt, fo bag mohl noch

unb Gelegenheit für ärjtliche i^hülisl^ü übrig bleibt. SlQein

bie Hauptfachs liegt ja barin, bag ber 3utritt jur ärjtlichen

Sra^ie h<iuplfüchlich tion folchen f^rauen geforbert mirb, roelche

gar nicht in ben Stanb ber @h^ eintreten, bei benen aifo auch

geringere ober gar feine H'wberniffe, ma« bie gunflionen beö

ftörper^ anlangt, für bie Ausübung ber St^a^iö Dorliegen.

Obmohl nicht ganj hischss gehörenb, mug hoch auch für

einen Slugenblict auf jenen Sinmanb eingegangen toerben, melchen

man Don mancher Seite bem Stubium ber SRebijin burch bie

trauen macht: nämlich, bag fich baöfelbe nicht mit ber fo»

genonnten weiblichen SEBürbe Dertragc, unb bag jene toeibliche
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Änmut^, welche roir SKänner bei ben grauen fc^äpen,

^iebei oerforen ge^e. 3c^ glaube, bafe bieje« abfolut feinen

Orunb abgiebt, ficb gegen baä grauenftubium auSjufpret^en.

2)enn wo^l barf man fragen, h>a3 ge^t eä bie ©efamt^eit an,

roenn eine grau burc^ i^ren freien 6ntfc^Iu§ fi(^ felbft biefet

(Sigenfc^aften beraubt unb fic^ baburc^ für bie 3Rännerme(t

meniger anjie^enb mac^t? ^iefe Snf(^auung fann mo^I bon

ben Angehörigen eines jungen fDiäbchenS, baS fich bem ©tubiurn

ber SIfebijin mibmen miQ, in ^mägung gejogen merben, fat^

aber feineSmegS für bie 0taatS- unb afabemifchen idehörben

maggebenb fein. UebrigenS toiQ ich berhehlen, bag biefer

(Sinmurf nicht gauj auf thatfüchliche Serhöltniffe begrünbet ift.

geh fenne perfönlich nicht wenig grauen, bie burch baS ©tubium

ber ÜKebijin nicht im minbeften an fogenannter weiblicher SBürbe

eingebüßt hot’«” unb wenn man biefen Sorwurf erhebt, fo

gefchieht eS wohl $inweis auf eiujelne Snbioibuen, welche

überall bie SKoti^refchen ferames savantes fopiren ober mit

einer gewiffen Abfichtlichfeit ein emonjipirteä fflefen an ben Jog

legen, waS wieberum meiner ÜKeinung nach th^'lweife auf einer

gewiffen SBerfchrobenheit, theilweife auf einem SWangcl an gefeH-

fchaftlicher SÖilbung beruht. An biefem (Sinwurf finb jene

(Slemente fchulb, welche theilweife jur 6ntftehung jenes 3*^^*

bilbeS eines weiblichen ©tubenten beigetragen h°l>c><, baS fo

häufig in ben ftöpfen »on ber ©oche gernftehenben fpuft,

thatfächlich aber oerhältnißmößig hoch feiten oorfommt.

Sine weitere groge, bie h'«t erörtert werben muß, ift bie,

ob wohl ein öebürfniß nach weiblichen Aerjten im aH»

gemeinen oorliegt? ©obalb eS fich nur um Aerjte hanbelt,

welche bie ^ra;iS in ihrem ganzen Umfange auSüben, fo muß

baS für ben größten Ih*'l cioilifirten Siänber gan^ ent-

fchieben oerneint werben; befonberS hol ff*uc 0Uchtigfeit

für faft ganj (Suropa, felbft Siußlanb nicht ausgenommen!
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3d) loiQ Sie ^ier nic^t mit ftatiftifc^en beläftigen; biefelben

meifen ganj entfc^ieben barauf ^in, bog eine SSerme^rung

bed ärjtlic^en ^eifonalS nic^t not^menbig erfc^eint; ja, biefelbe

ift nic^t einmal münfc^emsmert^, ba eine UebeTprobuftion jeneiS

geiftige Proletariat oerme^rt, an melc^em fo manche Staaten

nic^t unbebenftic^ fränfetn.

UeberaO finb flerjte nic^t blog in ^inreic^enber 3°^^

^anben, fonbern t^eilmeife auc^ im Ueberflug. Sm beutlic^ften

jeigt fic^ bied in 3)eutfc^Ianb. Sßenn man oon ben Serbien

abfte^t, bie oon ber Pra^ifS fic^ fern galten, — mie Piilitär*

unb ©eric^tSöräte, profefforen ber t^eoretifc^en Plebijin—
, ferner

Slerjte, bie fic^ megen Siter ober ^ant^eit jurüdgepgen ^aben,

fo giebt ei ober gab ei menigftend in ben lebten 3a^ren

^öc^ftenS 16000 ben ärjUic^en Peruf auSübenbe Perfonen. SBenn

man jeboc^ bamit bie perfonaloerjeic^niffe ber Stubirenben auf

ben 20 beutfc^en Unioerfitäten oergleic^t, fo meifen biefelben in

ben (e$ten Sauren jä^rlic^ eine 3<i^( bid gegen 9000 Stubirenbe

ber SMebijin auf. Pon biefen 9000 finb nur ca. 500 Sludlänber.

SBenn man nun ferner annimmt, bag meitere 500 inlänbifdie

Stubirenbe, roaiS jeboc^ jiemlic^ ^oc^ gegriffen ift, auf ber $oc^>

fc^ule entgleifen unb nic^t pm Gramen gelangen, fo bleiben

immerhin noc^ 8000 i^r 3td erreic^enbe Stubirenbe übrig.

9)a gemö^nlic^ bad Stubium in fünf 3a^ren beenbigt mirb, fo

merben, menn biefe bebenflic^e ^oc^ßut^ anbauert, bemgemä§

in je^n Sohren nic^t meniger ald 16000 jüngere Slerjte

probujirt, aifo genau bie 3<>^I praftijirenben

Herste. SBenn nun auc^ nid|t menige Slerjte frü^jeitig i^rem

Perufe jum Opfer faden, ba ber är^tlic^e Stanb, »ie mir bereit«

mitget^eilt, feine 3RitgIieber »iel früher al« irgenb eine anbere

Peruf«art ba^infterben fie^t, fo überfteigt boc^ ber ftarfe

3ugang bei roeitem ben Abgang. Pereit« mac^t fic^ biefe

UeberfüQung ber mebijinifc^n Karriere in S^eutfc^lanb üu§erft
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fühlbar. 3n allen @täbten ^at fic^ bie Slerjte in

ben lebten jroei Sa^rje^nten über ©ebü^t nergröfeert. aber

auc^ auf bem platten fianbe nerme^ren fic^ bie ärjtlic^en Stellen

roeit me^r, als ein Sebiirfnig norliegt. ift ja ein un<

begrünbeter Sonnurf, roelc^en man ben Serjten non geniffei

Seite mac^t, bag fie a(8 Sögne gut fituirter iBourgeoi^ bie

ißtofiä auf bem Sanbe nerfcgmätien. 2)ie SSergältniffe in ber

Sdimeij finb nicgt niel günftiger; aucg gier lommt nad) ben

ftatiftifcgen tBericgten auf 1900 Sinmogner bereits ein arjt. SBer

bie ärjtlicgen ISergältniffe fennt, mirb aus biefen jagten nicgt ein

Sebürfnig, fonbern eger einen ftarfen Ueberflug gerauSIefen.

SS mag ja fcgon fein, bag für einzelne fianbftricge mit fpärlicger

meit jerftreuter iBenöIferung aucg in Europa eine grögere anjagl

non aerjten münfcgenStoertg märe, mie j. iB. in mancgen gebirgigen

2)iftrilten SfanbinaoienS ober in ben meiten (Ebenen non 9lug(anb:

aQein ber äJiangel an ißerfegrSmitteln einerfeitS, fomie bie öfo«

nomifcge fiage ber Sanbbenölferung anbererfeitS finb Scgmierig-

feiten, melcge ebenfogut bie Sjiftenj beS meiblicgen, mie beS

männlicgen SrjteS in biefen (Segenben foft unmöglicg macgen.

aOein eS fommt gierbei nocg etmaS anbereS in tBetracgt.

eS fragt ficg: „ift bie ärjtlicge 2:gätigteit in ber ®egen>

mart eine fo nerlocfenbe SBerufSart, bag bie Segnfucgt fo

man<ger grauen nocg berfelben gerecgtfertigt erfcgeint? 3n ben

legten Sagrjegnten finb iBergältniffe eingetreten, melcge ben

ärjtlicgen tBeruf meniger begegreuSmertg erfcgeinen (affen, aucg

gierbei fann !£)eut|cg(anb alS Seifpiel bieneu. !Cer ärjtlicge

Stanb, fonft fegr angefegen, geacgtet unb jugleicg auSreicgenb

lügnenb, gat einen erften Stog erlitten baburcg, bag bie örjt(icge

ißrajis als noüitänbig freie ©rmerbSort angefegen unb 3eber*

mann jur auSübung gefeg(icg überlaffeu mürbe. SSenn nun

aucg burcg gemiffe äJfagregeln ber ^olijei unb burcg bie ißra^iS

ber ©ericgte grobe Uebergriffe oon nicgt-patentirten aerjten
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eine gekoiffe Sinbämmung erfuhren, fo ^aben boc^ bie Herste

ben vielen ^fufc^ern gegenüber, rcelc^e i^r (Senierbe frei unb

offen betreiben bürfen, einen jiem(id) fc^toeren Stanb. SlQe

möglichen Sorten oon Sc^einärjten mit ben oerfc^iebenften ^ei(<

met^oben machen fic^ breit, unb ba nun einmal baS Ungemü^nlic^e

met)r imponirt, altS bo« atotioneCie, unb bo ferner ber ©ebitbete,

menn aud) oielleic^t fonft ooOftänbig oorurt^eildfrei, boc^ ^üufig

in ärjtlic^en 2)ingen einem gemiffen Siberglauben ^ulbigt, fo

ermac^fen ^ieraud bem är}tlid)en Stanbe groge 92ac^t^ei(e. 92od)

me^r aber roirb berfelbe gefc^äbigt burc^ bie neuere fociale

©eft^gebung, in ber ja befannttic^ 3)eutfc^(anb am meiteften

oorgefc^ritten ift. Sc^on atlein bie Schaffung ber fogenannten

fiaffenörjte ^at auf eine Sßeife, bie ^ier nic^t nä^er audeinanber<

gefegt merben fann, für ben ärjtlic^en Stanb fc^Iimme f^olgen

gehabt, bie hoffentlich ben ©chmeijer Slerjten bei ber je^t im ffläurfe

befinblichen firanfen» unb UnfaKgefehgebung erfport bleiben

werben. Unb foDte erft bie oon mancher Seite geforberte

Steigerung ber ärztlichen Serantniortlichfeit in ftrof- unb cioil»

rechtlicher ^Beziehung eintreten, fo wirb fich bie ärztliche Saufbahn

in ber 3u^unft zienilich bomenooQ geftalten. S)azu tommt noch

bie vorher fchoii ermähnte Ueberprobuftion von Slerzten. Sie

hat, abgefehen von ben materiellen iRachthtüen, burch bie ge«

fteigerte Konlurrenz ba^ foüegiale 93erhä[tni§ theilmeife geftört

unb baburch auch t>ad ärztliche Slnfehen bei bem ^ublifum

nicht wenig untergraben. Unter folchen Umftänben ift ei wohl

begreiflich. Merzte ben weiblichen ^u^ug mit etwad fcheelen

aiugen anfehen. <ii lägt fo manchen ehrenwerthen jitoHegen

in bemfelben eine weitere IBerfchlimmerung ber pretären Sage

erblicfen. 3ch mug jeboch auSbrücflich fonftatiren, bag biefe

aibneigung weit weniger in ber f^urcht vor materieller Schäbigung

begrünbet ift, wie man biefeS von gewiffer Seite behauptet,

fonbern bie übergroge ÜRehrzohl ber Äerzte fieht barin eine
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lBena(^t^ei(igung bei Slnfe^enl unb ber inoraItf(^en 3ntereffen

bei Stanbel.

Slber ei fragt fic^, ob biefe iBer^ältniffe eine folc^e Cpf)o>

fition Bon ©eite ber Äerjte rechtfertigen. Sch möchte biefel

tro^bem einigermaßen bejloeiflen. Sch glaube taum, baß bie

3ahl ber roeiblichen Serjte, auch biefelben überall jum

©tubium jugelaffen merben, eine folche erfahre, baß

ihre ftonfurrenj in unangenehmer Sßeife fühlbar wirb. ®enn

el ift faum anjunehmen, baß fünftighin junge SJ^Zöbchen aul

beffer fituirten f^amilien Bon nomherein bal ©hi^nofiolf^ubium

ergreifen, um fich fpöter ber SJlebijin jujuroenben. @1 merben

höchfttoahrfcheinlich jum großen Zfie'üe nur folche ÜRöbchen fich

bem ©tubium jumenben, beren ®erforgung für bie 3ufunft jJoeifel»

haft erfcheint. 9Kan mirb ferner immer im ?luge behalten müffen,

baß bie SJlebijin ein ungefähr 13 jöhrigel ©tubium auf ®h>ttttttftum

unb Unioerfität Boraulfeht, eine lange 3f*t/ jebenfalll —
auch tfcgcn ber Bielen (S^amina — für manche ftubiumiluftige

®ame ni^t fehr Berlocfenb fein wirb, ©eßon im ^Beginn

bei ©tubiumi wirb bie Anatomie burch bie iBefchäftigung

mit Seießen, fowie bie ißhhftologie mit ihren Jh'erefperimenten

auf manche jortbefaitete ®ame abfehreefenb werfen, wie bal auch

bei manchem Sünglinge Borfommt. äJfan barf ferner nießt Ber*

geffen, baß, wie bie (Erfahrung lehrt, eine nicht geringe Slnjahl

biefer weiblichen ©tubirenben unb Serjte recht gern ihr ©chifflein

in ben §afen ber @h^ einlaufen läßt, wo bonn entweber fofort

ober bei IBermehrung ber f^amilie on eine Sulübung ber

profil nicht mehr gebacht merben fonn, wie biel that*

fächlich in iRußlanb unb theilweife auch <tt ^er ©chweij fchon

ber 5oll ift.

SBenn nun aber bei uni, wie wir foeben erfahren h<tl>en,

ein iBebürfniß nach toeiblichen Slerjten, welche ,bie gefamte

^eilfunbe aulüben, faft gar nicht e^iftirt, fo ift biel feinelwegl
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auc^ in anberen Sänbtrn ber i^aQ. (Suropa ift fiein, bie übrigen

SBeltt^eile ftnb grog, unb bort fanben bid je^t nic^t uenigc

curopöift^c aerjte lo^nenbe ©teCung. ®ie|en aer;jten fommt

ber fodntopolitifc^e Sborofter ber äRebijin fe^r ju gute. Sin

auf unteren Uniberfitöten audgebilbeter ^^eologe fann njo^I faum

inbifc^er IBra^niane, unb ein 3urift faum ein türfifc^er $labi

»erben. 35em SWebijiner bagegen fte^t bie ©eit offen; man

finbet überall, auc^ in ben orientalifc^en fiänbern, europäifc^

aer;\te, t^eilroeife in ^o^er Stellung, felbft einzelne al« Seib*

är;jte ein^eimift^er gürften. Äuc^ unfere »eiblic^en Äerjte fönnen

au« biefer greijügigfeit fernerhin 9Ju^en jie^en. ©iffen mir

ja bo(f|, bo6 ber 3Kubammebani«mu«, beffen SSefenner auf 200

SWiflionen gejcbä^t »erben, ben grauen oerbietet, $ülfe bei

mönnlic^en aerjten ju fu(!^en; ebenfo »iffen »ir ja auc^, ba§

bie jafilreic^e SBeoöIferung gnbien« ber gleichen anfdiauung

bulbigt. §ier eröffnet fic^ nun ben »eiblic^en acrjlen ein reiche«

gelb ber !l^ätigfeit. ^at bo(^ bie fo fonferoatioe öfterrei(^if(^e

9fegierung in ben lebten gabren ficb nad) roetbli(i)en aerjten

}ur SBebanblung ber mubammebanifcbeii grauen in lBo«nien um>

feben müffen; ou(b jabireicbe ruffifcbe aerjtinnen, »eicbe infolge

ber aufbebung ber mebijinifcben Sebrinftitute in Siuglanb feine

Prüfungen mehr befteben fönnen, bo^^n bem mubamme<

banifcben Orient IBefcböftigung unb ©teQung gefunben. 3ft bocb

eine grau, »eicbe auch in ®ern oor einigen Sabren ihre ©tubien

gemacht, »ie mir mitgetbeilt »irb, al« $arem«arjt be«

Don aegbpten angefteQt. auch giebt e« je^t fcbon in gnbien

mehrere mebijinifcbe ©cbulen, »eicbe für bie grauen Snbien«

bie »eiblicben aerjte in grober an^abl liefern, »eicbe eine fegen«>

reiche Xbütigfeit entfalten foQen. SOfan fann be«ba(b nicht fagen,

bab ein ®ebürfnib nach »eiblicben aerjten überhaupt nicht oor«

liege, nur ift baöfelbe nicht überall gleich ü^^b. 3n einem Sanbe

faft entbehrlich, fönnen biefelben in einem anbcren fianbe wünfchen««
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ivert^ fein, unb in einem britten mieber fäQt benfe(6en eine gleich

ivic^tige 3Ri{[ion mie ben männlichen 9ecjten }u.

Such in manchen, bem grauenftubium günftig geftnnten

Äreifen hat ntan fich eben geäußerten Mnficht über bie 6nt*

behrlichfeit weiblicher praftifcher Slerjte in unferen fianben nicht

nerfchloffen, ebenforoenig roie ber aWeinung, boß ber aufreibenben

^hütigfeit oielbefchäftigten Är^teä ber weibliche OrganiSmuÄ

nicht geWQchfen fei. Um fo mehr über hat man »on biefer ©eite

aus betont, baß oon ber grau gewiffe Spezialfächer ber

fDtebijin, welche feinen aQzu großen Slufwanb an förperlichen

Kräften erforbern, mit ®rfoIg betrieben werben fönnten. ©erabe in

ben leßten fahren war in ^eutfcßlanb bie agitatorifcße i^hätigfcit

mehr auf biefeS 3id h<a gerichtet. IBielleicht ift eS jum !£h<i^

auch aus taftifchen ©rünben gefchehen, ba man annahm, burch

bie Spezialfächer hinburch eher zum UnioerfitätSftubium gelangen

ZU fönnen, alS wenn man, wie früher, fofort bie ^Berechtigung

zum Stubium ber gefamten ÜKebizin forbere. 3ch halte biefe

gorberung für nicht unberechtigt, inbem hoch eine 9leihe oon

Spezialfächern ztuar z^itt^aubenb unb mühfam ift unb eine

gewiffe SluSbauer erforbert, aber hoch nicht, wie bereit« bemerft,

in hahctn ©rabe förperliche Kraft unb Slnftrengung erheifcßt.

3ch will auf bie Spezialfä^er, bie fich h<ci^ja eignen würben,

nicht näher eingehen, möchte aber befonber« betonen, baß ein ber

fDfebizin oerwonbter giaetg SBiffenfchaft, nämlich bie ^ har*

mazie, wie e« fcheint, ebenfaH« für bn« weibliche ©efchlecht

mancher ©igenfchaften wegen fehr gut paffen würbe; beforgen

ja befanntlich in ber Schweiz bie grouen ber Merzte ztt™

großen Xheil bie pharmazeutifche üthätigfeit ihrer IDlänner.

®ereit« ftubirt jo eine größere Mnzahl oon weiblichen iphar-

mazeuteu in ^ari«, unb, wie wir wiffen, hat man ja auch in

ber leßten 3«tt im öfterreichifchen fReichSrath ben grauen ben

ßutritt zu ben pharmazeutifchen Stubien zu ebnen gefucht.
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@iit !£()et[ ber loeiblic^en Slerjte roeiibet fic^ ^auptfäc^Iic^ brr

Äinberi^eillunbe ju. 835a8 biefe« nun anbelongt, fo wirb

mit einem gemiffen @rabe non Siecht angeführt, ba^ bo8 milbere

unb fanftere Auftreten ber l^rauen bie Jünber, befonber8 im

jarteren Slter, jutraulic^er mai^e unb baburc^ bie ärjtlic^r

iBe^anblung nat^ oQen Slic^tungen ^in erleichtere. @8 mag

ba8 jugegeben merben, tnobei man nicht auger fleht (affen barf,

bafe auch bie aWönner jum 3:h«‘t gtofee8 ©efchid im Serfehr

mit franfen ^nbern befihen, mie biefe8 ja befonber8 bet

bem (eiber ju früh bahingegangenen (Bertreter ber 5tinberhei(funbe

auf ber öemet ^ochfchule ber gatt mar.

J)ie überroiegenbe flnjahl bet weiblichen ©pejialiften trifft

man, wie bie8 ja auch begreiflich ift, auf bem (Sebiete ber

fffrouenheilfunbe. ®erabe für biefe8 %ad) »erben ja non

mancher ©eite fehr fategorifch »eibliche flerjte nerlangt, inbem

man anführt, ba| bie grau fchon non oornherein gröBere8

SBerftönbniB unb 3Ritgefüh( für bie Seiben ihrer üRitfch»eftern

höbe unb leister fich in beren Sage hineinfühten fönne. ferner

macht man auch befonber8 geltenb, bah ()ie »eibliche 3üthtt9t^(

e8 einer grofeen 3oh( öo” grauen fch»er mache, einen männ-

lichen flrjt JU fonjuttiren. 68 mag bie8 ja für eine gröbere

flnjahl »eiblicher ilnbinibuen — unnerheiratheter iWäbchen unb

jum Ih”^ linberlofer grauen— richtig fein, aber immerhin

ift e8 auffaHenb, bah biefe8 3Koti» auch oon Seuten angeführt

wirb, »eiche eine »eitau8gebehnte 6manjipatioH ber grauen

verlangen unb fnft jeben Untcrfchieb j»ifchen iDtann unb grau

nicht mehr gelten (affen »oQen. ^a foDte man hoch benfen, bah

e8 eher am '^la^e fei, berartigen flnfehauungen, bie ja »eher auf

einer rationellen 6r»ägung, noch auf religiöfen Sorfchriften be-

ruhen, noch in ber allgemeinen ©itte begrünbet finb, fonbern mehr

auf unbeftiromten ©efühlen beruhen, entgegengutreten, ftatt noch

benfelben ^orfchub ju leiften. SBieoiel in biefer (Bejiehung bie
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@eivo^n^eit mac^t, fe^en tvic ja an ber @epfIo$)en^eit gemiffer

^ö^erec @efeüfc^aftdfreife einzelner großer @täbte, loo in obftetrici»

{(^en fallen, auc^ in ooOftdnbig normal oerlaufenben, nic^t toeib»

(ic^e, fonbern männliche ^ülfe regelmäßig beigejogen mirb, eine

Srfc^einung, bie e^er in ber ol^ in ber Sibnabme begriffen ift.

©emo^nbeiten unb ©itten laffen jene ermähnten befähle ber 9(b>

neigung hier gor nicht auffommen. iBei manchen grauen finb bie

Steußerungen berartiger Gefühle alä eine ^rüberie ju bezeichnen;

man glaubt, auf biefe Seife echte Seiblichfeit unb Sürbe an ben

lag zu fegen. ®ei anberen, roenn auch wenigen grauen— ich bin

fo ungalant, bieS h<ee zn ermähnen — macht fich hiebei noch

ein bißchen Heuchelei geltenb, benn ich tunn bieS z-
iS- bei einer

grau, bie iRomane mit IBegier oerfchlingt, bagegen ben

9rzt Don ihrem jtranfenbette fernhält, nicht anberS bezeichnen.

Uebrigeu^ ift e£ nicht richtig, baß alle granen in biefem fünfte

fo benfen; benn gar manche zieh!/ wie ich ed beftimmt meiß,

ben männlichen Slrzt bem meiblichen oor, ohne baß biefelbe fene

unberechtigten unb unfchönen ^ormürfe oerbient, bie man ihr

oon gegnerifcher ©eite macht. ®ie grauen, welche nicht für

meibliche Slerzte fchmärmen, führen fo manche ®rünbe an, melche

fich ja hüten laffen. ißielleicht geht man auch hwtin zu weit,

mie jene 3)ame, bie mir erflärte, baß fie baiS ärztli^e ®e>

heimniß, auf melcheä ein fo großer Serth bei ben Patienten

gelegt mirb, bei bem männlichen ürzte für beffer gemährt

halte, aliS bei bem meiblichen. Uebrigenä berühren mir biefen

^unft nicht meiter, fonbern erflären mir, um jebe SRißbeutung fern

ZU holten, ganz fotegorifch, baß man bie 3uloffuug ber meib«

liehen grauenärzte auch benjenigen grauen zugeftehen foQ, beren

@efühl ei nun einmal oerbietet, ärztliche ^ülfe oon feiten eineS

Wannet anzunehmen.

Slber ich wuß hier noch fpezieü auf ben ^auptgrunb, ber

gemöhnlich für bie 9iothmenbigfeit meiblicher Äerzte aufgefaßt
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luirb, feiner äBic^tigfeit wegen nä^er einge^en. älian befiauptet

nämlic^ mit aQer iBeftimmt^eit, ba§ eine groge Snjo^I non

fyrouen fä^rlic^ — eine ©(^riftftellerin in ©eutfc^Ionb fc^öfet

biefelben für i^r Sonb fogar ouf mehrere Saufenb — jämmerlich

ju @runbe gehen, weil ber männliche Srjt aus biefem oorhtn

angeführten örunbe — nämlich @ch<“ oor bemfelben — ju

fpät ^ugej(ogen wirb. SBäre bieS überhaupt richtig, fo mürbe

ich 90KJ entfchieben fchon aus biefem @runbe allein bafür fein,

bag ben weiblichen tlerjten bie f$rauenheilfunbe als unbeftrittene

Domäne überlaffen würbe.

Die Xhotfache, welche h<^t^ gngeführt wirb, ift leiber nur

ju richtig, lieiber geht eine groge ttnjahl non f^rauen an

einer ber gräglichften Araniheiten ju @runbe, welche, frühzeitig

ertannt unb behanbelt, groge für IBefferung ober

DoUftänbige Teilung ho^cn würbe. 0ber bie Urfache ber zu

fpäten 3nanfpruchnahme beS SlrzteS liegt in anberen ©rünbeni

Die erften (Srfcheinungen biefer Äranfheiten finb nämlich oft

fo wenig beutlich auSgefprochen unb fo wenig h^fi*9/

f^rauen gar feine ^huung oon ber ©efahr huüen, bie fie bebroht

unb bie fie nach furjer 3«it bem ©rabe znführt. Änbere grauen

wieber finb oon einer folch unglaublichen ©orglofigfeit, ja oon

Seichtfinn befongen, bafe fie bie brohenben ßranfheitSerfcheinungen

unbeachtet unb baburch ben richtigen Dermin oorübergehen laffen.

®ei anberen grauen ift baS ©egentheil ber gall: fie finb z“

ängftlich: fie ahnen eine fchwere ©rfranfung, fie fürchten

aber ben SluSfpruch beS ÄrzteS; fie erfchrecfen oor ber

®ehanblung, bie muthmaglich in fchwerer Operation befteht,

Zurücf unb fommen z“ fpöt, oft erft, nachbem oetf^iebene

Ouncfjalber fonfultirt worben finb, in örztliche ©ehanbtung.

©efentlich ift ober aud) h*«“u ft^ulb jene tief z“ beflagenbe

©emohnheit beS fionbooIfeS unb gewiffer Schichten ber ftäbtifchen

öeoölferung, welche überhaupt nur bonn ben 9lrzt erft aul*
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fuc^t, (Denn irgenb ein Selben einen bebro^Iic^en d^arafter

angenommen ^at. 9uc^ bet männliche Patient fommt bed^afb

nic^t um einen ^ag früher ju bem 9rjte, alS bie meiblic^e ^anfe.

Uebrigenä fönnen mir auc^ ou« ber Srfo^rung bemetfen, ba§

biefeä Argument nic^t richtig fein fann. 2(u(^ in benjenigen

@täbten, mo meibiic^e f^rauenärgte etablirt finb, mo aifo ®e>

legen^eit gegeben ift, frü^jeitig, unb fic^erlic^ auc^ unentgeltlich,

fich ^)ülfe Don meiblicher ©eite ^u oerfchoffen, Magen bie @hnöfo*

logen gleichfaUiS über bie nämliche drfcheinung. dd fann

be^halb ber ermähnte Umftanb unmöglich beflagenS-

merthen Ih“lf“t^</ fo »ifle ijrauen on folchen fchmeren

Selben ju @runbe gehen, fchulb fein!

Sber, menn man e« auch ®oii mancher ©eite für münfchen«-

merth höM, ben meiblichen 2lerjten baS diebiet ber f^rauen-

franfheiten ju erfchlieBen, fo giebt man fich hoch einer großen

Xäufchung h>X; txox üluubt, bag auf biefem debiete

männliche ^ülfe ganj ju entbehren fei. 3)ie ®ehonbtung befteht

ja nicht immer nur in Meinen ärjttichen dingriffen, fonbem

tS finb in fehr Dielen fällen fchmere, jumeilen grofee ph^^M^h*

jhaft in Slnfpruch nehmenbe Operationen nothmenbig. dd ift

nun eine eigenthümliche drfcheinung, bag in ben ©täbten, mo

eine nicht geringe ?lnjohI, theilmeife renommirter meiblicher grauen»

ärjte fchon feit längerer 3«** onfäffig ift, unb metche eine«

fehr großen 3“^ouf3 Don Patientinnen fich erfreuen follen,

gerabe biefe fchmeren Operationen nicht Don ben grauen felbft,

fonbern Don ben männlichen ©pnälologen auägcführt merben,

bie meiblichen Äerjte aber fich uur auf bie leichteren ^ülfe»

leiftungeii, mie fogenannte Heine ®huäfoIogie, befchränfen.

aber noch uiel mehr ift bieS bet gaü mit bet obftetricifchen

Prafi«. devabe in jenen fchmerften ©tunben be3 SBeibeä, mo

iUiutter unb ^inb bie größten defahren brohen, unb mo auch

bie ärjtliche Äunft am eflatanteften ju Jage tritt, — gerabe
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bort ftnb oft ^ülfelriftungen not^tvenbtg, ju benen bie

5iraft ber 3)urc^fc^nittiSfrau teinedioegö ^inreid^t.

@0 ift je^t, fo roar ouc^ oon je^er- 3m 9Uer<

t^um, im SRitteloIter unb biiS in bie neuere hinein, mo

biefer angebeutete 3*”<>9 ärjtlic^en X^ätigfeit nur in ben

^änben ber grauen lag, fa§ man fic^ tro^bem genöt^igt, in

ben fc^mereren gäQen bie männliche [$ülfe in Stnfpruc^ }u

nehmen. 3c^ glaube faum, bag fic^ bieS änbern loirb.

mirb auc^ in 3ufunft fo bleiben; biiS oieQeid)t ju jener Spotte,

too unfere mebijinifc^en Virgines nac^ ber S)arn)in’fc^en

!£§eorie, fi(^ in örjtlic^e Viragines meiter entmideit ^abenl

3ie^en mir aber nun auä bem vorhin (Erörterten ben

@{^(u§, bag baö meiblit^e ©efc^tec^t jum @tubium unb jur 9uö>

Übung ber 3)2ebijin mit einer gemiffen (Sinfc^ränfung befähigt unb

berechtigt fei, fo fragt eö fich meiter: auf melchem SEBege foH

bie grau bie nöthigen fienntniffe hierzu fich ermerben?

®ie Äntmort ift für geben, ber fich mit biefer grage nicht

nur theoretifch, fonbern auch peaftifch befchäftigt hot, bie, bag

bie Ku^bilbung ganj bie gleiche, mie bei bem männlichen

(Sie fehl echte fein mug, unb jmai barf bie ®Ieichhett ber 9uö>

bilbung nicht erft mit bem Unioerfitätöftubium beginnen,

fenbern fchon bie üBorbereitung ju biefem ©tubium, mug bie

gleiche fein, mie bei bem ilRanne! S)ie SSorbereitung jum

Unioerfitätöftubium fann aber — tro| mancher gegentheiligen

{Behauptung ~ nur in einem rationeOen ©hmnafialunterricht

beftehen, mobei eS ftreitig fein mag, ob mehr baS huma*

niftifche ober 9iealgpmnafium bie richtige iBorbilbung für ben

3ßebi}iner garantire. geh perjönlich bin auö michtigen ®rünben

mehr für baö humaniftifche eingenommen, gmmerhin mug eö

eine folche 0chu(e fein, melche bie geiftigen gähigfeiten nicht

nur meiter entmicfelt, fonbern biefelbe auch m ben iBerftanbeö>

Operationen, melche nun einmal für jebeS hi>hcic 0tubium
Sammlung. 91. g- VIII. IVA. 3 (109j
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unerlöglic^ [inb, roeiter audbilbet. 9{uc fo auSgerüftet joQte

bie ebenfogut wie bcr SKann »or ben Pforten ber $ot^*

fc^ule erfc^einen.

ntug ^ier in ^o^em @robe onerfannt werben, bog e§

mancher, (eiber ni^t nielen, fronen tro^ ber grogen

entgegenfte^enben |©c^wierigfeiten gelungen ift, auf Umwegen

biefen @rab ber ®ilbung ju erreichen. Äbet auf ber onberen

©eite ift in ben lebten 25 Sauren — unb jwor jum ©{^oben

be« grouenftubium« felbft — unenbtic^ öiel gefehlt worben.

3)oä ©tubium ber SRebijin würbe jum ^^eit non ffirouen

ergriffen, bie oie( jn fpät jum ©tubium ^injufomen unb benen

beöfjalb ou(g bie ^ierju not^wenbige IStaftijität bed ©eifteS abging.

%ber ouc^ bei ben jüngeren ©tubirenben war fo manches au8>

jufe^en; t^eil« ftonben bie geiftigen gäf|igfeiten — mon mug

bo« offen befennen — auf einem etwa« tiefen 9?ioeau, t^eiW

war oud) ber SBorunterric^t ein fo mangcl^ofter unb ungenügenber,

bag günftige fWefuftate nicgt erreicht werben fonnten. Sieben

einer grögereu Slnjo^t oon gwuen, bie burd^ geiftige Begabung

unb burc^ Rotiere ©c^utung fieiftungen aufweifen, welcge ooIl>

fommen benen ber fDlönner gleic^wert^ig waren, traf man

wieber aud^ weibliche ©tubirenbe, bie feineSwegS ben erften

Änforberungen be« UnioerfitötSftubiumg entfproc^en.

Seiber ^at bad Bernifc^e UnioerfitätSgefe^ bie Benu^ung ber

^oc^fc^ute auc^ berartigen, wenig ober gar ni(^t oorgebilbeten f^rauen

mügtic^ gemad^t. ^fefeä ©efe^ ge^t oon bem aOerbingd

rid)tigeii ©tanbpunfte aud, bag bie ^oc^fc^ulen nic^t btog für

diejenigen beftimmt feien, welche ^ö^ereS ©tubium ju i^rem

Berufe nöt^ig ^oben, fonbem ouc^ ollen denjenigen offen fielen

foH, welcf)e eine ^ö^ere, nur burc^ bie UnioerfitSt oermittelte

Bilbung überhaupt fic^ aneignen wollen, dag man oon biefer

le^teren Kategorie oon ^örern nic^t bie ooDe fDloturitüt oerlangen

fonn, ift fetbftoerftSnbli(^. durcg biefc in ibeoler 3ntention
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geöffneten iC^ore ^aben manche (Elemente Sintritt jur ^oc^fc^ute

gefunben, bie in i^rem eigenen unb ber ^oc^jc^ule ^ntereffe

beffer fern geblieben nären. n^äre am ißla^e, tuenn

bie burc^ ein @qmnafia(*il}{aturitätö>S£amen gezogenen @c^ianfen

auc^ för berartige @tubirenbe Rettung Ratten. SS märe biefeö

au(!^ im Sntereffe be£ afabemifc^en Unterrichtet felbft ju

münfchen. 3)er afabemifche fiehrer pagt fich oft fe^r leicht,

foft unroiüfürlieh ber Joffungtgabe feiner 3“^örer an. 3ft er

fich bemugt, niete menig oorbereitete 6tubirenbe oor fich ju

hoben, fo oerftacht fich leicht fein Unterricht: Derfelbe oerliert

feinen miffenfchafttichen (Shacafter.

äBenn nun aber ein rationeller @hmnafialunterricht eine

unabroeitbare SSorbebingung für bat ©tubium ber 3Rebij(in

fein foQ, fo fragt et fich weiter: mie foQ mohl bie f^rau bie

nothmenbigen ßeutniffe fich ermerben, um bie äJiaturitättprüfung

mit (Erfolg beftehen ju fönnen? iDtan h<>i oerfchiebenen

fiänbem Stnläufe genommen, um burch ©rünbung eigener

©chuten ben f^rauen eine fotche !lutbilbnng ju geben, melche

fie jum Unioerfitöttftubium befähigen. SBenn man aber bie

iüehrptäne berartiger Slnftatten fich näher anfieht, fo geminnt

man bie Ueberjeugung, bag bie iDauer, ber ©toff unb bie

äRethobe bet Unterrichtt nicht eine bem ®h>nnafia(ftubium

gleichbebeutenbe ^utbilbung garantiren. 9J{an taffe fich auch

nicht burch „SKäbchenghrnnafium" täufchen mie

biefelben an oerfchiebenen Orten, befonbert auch <n fRuglanb

ejiftiren. 3)er Inhalt bet Unterrichtt fann taum eine beffere

Sutbilbung alt unfere höheren Xöchterfchulen oermitteln, ber

hoch feinetroegt alt folibe Unterlage für bat ©tubium ber

SRebijin autreicht. Seiber hol fich noch ^^in ©taat ernftlich

entfchloffen, bie @rünbung oon änäbchengpmuafien, nach bem

3Rufter bec humaniftifchen eingerichtet, felbft an bie $anb ju

nehmen. <Serabe batfenige fianb, melchet in ben lebten 20

3* (111 )

Digiiized by Google



36

darren für (Srioeiterung be<S @QmnafiaIunterric^t8 fo unenblic^

öiel get^on ^at, roic S)eutfc^lQnb, wo bie ©bmnafien

in mon^en fionben fic^ gerobeju öerboppelte, — fielen bie

maBgebenben Greife bi£ ^eute noc^ ber ©pmnafiatbilbung ber

grauen t^eilna^mdloS, ja feinblic^ entgegen. i|t beS^alb

lebhaft ju begrüben, baß in ber oQerneueften "itt» SWöbc^en*

gpmnafien aüi privaten ÜRitteln grünbet, melcße fic^ bie Aufgabe

eines ^umaniftifcßen (äpmnafiumS aljo auc^ mit Sinfc^Iuß

ber fateinifc^en unb griec^ifc^en Sprache, fomie quc^ ber ^ö^eren

iDiat^emolif auf ißr Programm gefegt ^aben, mie j. SB. in

SarfSru^e. S)aS [entere QJpmnafium bat unter ber fieitung

eines fflerner ißbilo^ogen bie auf einem bernifcben ©pmnortum

bereits eingefübrte eigenartige UnterricbtSmetbobe ber alten

©pracßen acceptirt. nid)t fompetent, über bie fDJetbobe

meine 9}7einung abjugeben; id) jebocb lieber gefeben,

wenn man, ftaft auf ben Unterricht ber böh^r^n löcbterfcbule

aufjubauen, noQftänbig ben @tubiengang eines bumaniftifcben

©pmnofiumS angenommen hätte; ich befürchte, baß ber ißormurf

ber 'SchneÜbreffur beSbalb biefem ®hmnafium nicht erfpart merben

roirb. — SS ift roohl felbftoerftönblich, baß bie MbgangSprüfung

berartiger ©pmnafien nur unter ftaatlicher Äontroße, b. h- tiadb

ben für bie ©taatSghmnafien geltenben Sßorfchriften erlangt

werben fönne

SS bürfte nicht überftüffig fein, ouch bi** l>ie 5^8« ü“

oentiliren, ob für bie grauen ein eigenes ©hmnafinm ju errichten

ift, ober ob nicht auch @efch(echter gleichzeitig in einem

©bmnortum ^la^ pnben fönnen? 3Äan muß biefe fjrage ja

aufwerfen, ba beifpieiSweife in 9lorbamerifa eS nicht wenige

®bmnafien giebt, welche ben Unterricht beiber ©efchfechter

gemeinfom ertbeilen unb bie ^Berichte, welche unS jugehen, babin

lauten, baß ein foI(her gemifchter Unterricht abfolut »on feinen

Sfnfonoenienjen begleitet fei. SS mag nun fein, baß ein
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berartige« Snftitut für Ämerifo angelt, roo bie grauen befanntlic^

fc^on frü^jeitig felbftänbig »erben unb int Serfe^r mit

bem männlit^en ©efc^Iec^te feine folt^e enge ©t^ronfen gezogen

finb, wie bei un«. Ob eine berortige Snftitution jebo(^ bei unferen

anft^QUungen unb ©itten, in einem Sanbe, loo man nocfl

barüber ftreitet, ob überboupt unb bi« ju loelfbem Wlter

in 93oIf«i(buIen finabeu unb SDfäbcben jufaminenfein fönnen,

rotblom fei, füllte einer reiflichen Ueberlegung unterjogen werben,

greilich würben wir boburch bie ©rfüHung eine« oft gehörten

^oftulat«, welche« noch gleicher SBitbung für SWann unb grau

ruft, näher gerücft werben 1

SBenn wir nun auch Errichtung oon 9J2öbchenghmnafien

für unfere unb unfere ®erhäftniffe für wünfchen«werth

halten — felbftoerftänblich nur unter ftaatli^er SontroHe unb

mit ftaatlichem Hbiturientenefamen —

,

fo fragt e« fich weiter:

foH auch l>‘cfc Trennung ber ©efchlechter bei bem eigentlichen

©tubium ber 3Webijin beibehalten werben? Äuch hieniö« ift

fchon oiel gefchrieben unb geftritten worben. ®ic greunbe be«

grouenftubium« finb, wenn ich >ticht irre, barüber getheilter

3Reinung. 3)ie einen finb — ober waren e« hoch wenigften«

früher — für eigene Sehranftalten eingenommen, bie anbem

unb neueren jiehen ben Unterricht auf ben fchon beftehenben

Unioerfitöten bor, entweber in ^orollelfurfen ober in gemein»

famem Unterricht mit ben männlichen ©tubirenben. 3)ie

Oegner be« grauenftubium« führen bagegen an, baß man bann

genöthigt fei, für bie relatio wenigen grauen, bie ba« ©tubium

ber SKebi^in ergreifen wollen, eigene Sehranftalten ju errichten.

S5a« oiele @elb, welche« biefe 3nftitute foften würben, ftehe

feineäweg« im Einflang mit ber oerholtnihmähig geringen Änjahl

3>erienigen, welche bem ©tubium ber SKebijin fich ibiömeii woHen.

Einen gemifchten Unterricht auf ben ^odjfchulen erflären biefelben

für gerabeju unjuläffig.
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Sä ift ja befannt, ba§ in uerf^liebenen fiänbent, »ie

beifpielStveife in Slnterifa unb (£nc)Ianb, eigene 3nftitute ber 9rt

für grauen errichtet »urben, freilich t^eilroeife ju einer 3^**/

roo bie eigentlichen Uninerfitöten unb gafultäten fich bem

grauenftubium gegenüber ablefinenb toerbielten. Such in fRuglanb

rourben im Snichlug an militär<ärjt(iche ©chulen mebijinifche

Surfe für grauen eingerichtet, au« ber bie größere 3oh*

iRußlanb praftijirenben me ib liehen Serjte hrrnorging. ^iefelben

rourben roahrfcheiitlich auö politifchen @rünben bereitö nor jehn

gaßren roieber gefchloffen.

iBefanntlich ßaben bie fthroeijerifchen Uninerfitäten, mit

SuSnahme non iBafel, non nornherein auch roeiblichen

©tubirenben feit jroei Tejennien ohne roeitereä jum ©tubium

jugelaffen. ®8 fragt fi^ nun, ob für bie ttttb für

folche Sönber, in roetchen ba« ©tubium ber ÜKebijin für grauen

erft noch k'iie ©anftion erhalten muß, neue, nur für grauen

beftimmteSehranftalten gegrünbet roerben foßen, ober roie

in ber ©chroeij bie grauen gfeichjeitig mit ben 9Jiännern bem

©tubium obliegen fönneu. geh bin nun ber ganj entfehiebenen

ajfeinung, boß eigene gnftitute für grouen gönjlich entbehrtich

finb. ©chon aus öfonomifchen @rünben foQte man ei fich fehr

überlegen, für grauen allein mebijiitifche gnftitute ju feßaffen.

®iefe le^teren felbft, foroie bie ebenfall« für mebijinifche goch*

fchulen fo nothroenbigen Sehrftüßle ber Siaturroiffenfehaften mit

ihren Sehrinftituten unb Saboratorien erforbern — füllen bie*

felben richtig üuägeftottet fein — unoerhältnißmößig große

Summen, roie ja unfere Herren ^Regenten unb bie SSolfSoertreter

bieö tief empfinben unb auch tticht ermangeln, oon 3^*^

3eit e« in Srinnerung ju bringen. Sber bie grage muß

roeniger oom finanziellen, ald oon bem ©tanbpunfte ber üRoral

beantwortet roerben. 2)enn ficherlich lebt eine große Snjahl

ber ©egner beö grauenftubiumä in ber äReinung, baß bie
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itjfibfic^fn 6tubirenben, befonberä wenn fie bie mönnlit^en fie^r-

inftitute frequentiren, on i^rer TOoral ©c^iffbruc^ litten; jum

minbeften befürchtet mon, bafe fiiebeleieit uiib Jänbefeien jtotfchen

beiben ®ef(f|Iechtern auf bie Xagedorbnung fommen müßten, tnaiS

jur Störung be« Stubiuntg unb ber guten Sitte führen mü^te!

3ch bin nicht biefer SKeinung. ®ie Stubirenben hol>«n bereit«,

wenn fie bie Uninerfität beziehen, jene 3«'*«** h*"^fr fich, welche

Schiller in feiner „©focfe" fo fchön „atä bie ber erften

fiiebe" befchreibt; ein etwa« nüchterner, realer Sinn macht fich

bereit« geltenb, unb auch (grauen, welche bie Unwerfitöten

beziehen, ftnb ja au« ihren erften Äinberjahren hfrauö; fie

wiffen auch ft^on, bo^ unfere Stubemen feine 6ngel finb unb

fönnen ihr Verhalten benfelben gegenüber auch bamaih einrichten.

iHuch eine ^waujigjöhrige Erfahrung, bie man in tBern [ju machen

Gelegenheit hotte, fpricht nicht gegen eine folche Einrichtung.

Ein über ba« Erlaubte hioau«gehenber Umgang gehört ju ben

Seltenheiten. 3o, im Gegentheif, eine fchroffe Scheibuitg, weit

mehr, al« e« gerechtfertigt ift, macht ftch jwifchen Stubenten

unb Stubentinnen an ber ferner ^ochfchule geltenb.

IDian hot auch befonber« betont, bafe für ben Sehrer ber

SKebijin e« fchwer werbe, gewiffe mebijinifche Xh^toota in Gegenwart

Bon grauen ju erörtern. Wuch biefer iKeinung pflichte ich >”t^t bei.

S)er afabemifche Cehrer toirb weit baoon entfernt fein, berartige

heifle Äapitel ganj ju übergehen ; aber er wirb ficherlich

auch bie Gabe befi^en, biefen SSortrögen eine folche Gewonbung

JU geben, bog fie einerfeit« ba« empfinbtiche grauenohr nicht

Berieten, anbererfeit« ober aud) ben Xfern ber Soche, bie

©ahrheit, nicht preiögeben. 3o, ich t|oIte bie ?lnwefenheit Bon

grouen für einen gewiffen Sßortheü! E« fallen baburch jene

anzüglichen ©iheleien weg, in welchen fich niancher Unioerfitöt«*

legrer juweilen gefällt. Sie jwingt ign, in fnopper, becenter

gorm auch ^^*fle ^h^oiata ju erörtern.
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männlichen unb meiblichen 9)2ebi<

jinern bringt aber auch ^ortheile für bie f^rau felbft. ©ie mid ja

fpäter ein f^ach ergreifen, melcheS bid je^t ald ein männliche^ galt

unb melched fie auch fünftighin, mehr als bisher mit 9}?önnern,

überhaupt mit ber großen Sßelt in iBerbinbung bringt. 2)a ift eS

fchon gut, bag fie auf ber ©chule felbft mit dnöunern in Serfehr

tritt, mit SRännern, mit rcelchen fie felbft fpäter bie jtonturrenj

aufnehmen mug. SUle SSortheile, melche bie öffentlichen ©chulen

bem ißriuatunterrichte gegenüber für fich uorauöhQt>en, fommen

auch ben f^rauen ju gute, ^er äBettfampf mit bem ÜRanne

führt jur ©elbftfritif, fporiit on, ermuntert unb giebt bem

3nbioibuum eine größere, fpäter fehr brauchbare ©elbftänbigfeit.

äSir finb Dorhin ju ber ©chlußfolgerung getommen, baß

meniger bie allgemeine ^ra^is alö befonberö bie Spezialfächer

fich bie meiblichen Slerjte eignen. 9Jlan hnt fich beöhalb auch

gefragt, ob berartige ©pezialärjte eine fo meitgehenbe

bilbung nothmenbig hätten, unb auf anberer ©eite, ob nicht ein

abgefürzteö, nur auf bie Spezialfächer fich erftrecfenbeiS

UnioerfitätSftubium hinreiche, ^iefe f^rage muß entfchieben

oerneint merben, unb zwar au3 folgenben ©rünben: S)ie Spezial*

ärzte befchäftigen fich aHerbingö nur mit ben Srfranfungen

einzelner Organe beö ftörper«. 3Ban nimmt nun in fioienfreifen

an, baß eine nähere ^enntniß gerabe biefer ^örpertheile im

gefunben unb franlen 3nftnnbe hinceiche, um baraufhin bie

IBehanblung berfelben zu bafiren. 9iicht2 ift jeboch unrichtiger

olä biefe flnfchauung. ®ie einzelnen Organe beö jiörperä finb

nicht ifolirt, fonbern ftehen unter fich tn einem innigen unb

feften ^ufammenhange, ber burch SJachbarfchaft, 83lut unb dleroen

»ermittelt mirb, infolgebeffen fie fich fowohl gefunben, al9

auch tu franlen !£ageii mehr ober meniger gegrnfeitig beeinfluffen.

(Srfranft ein Orgon, fo merben fehr häufig auch anbere Orgone

ober ber gefomte Organismus in TOitleibenfchaft gezogen.
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Cft mac^t bie (Srfranfung eine4 OrfloitiS ftc^ in einem entfernteren

Äörpert^eile me^r bemerfbor, al8 in bem erfronften Organe felbft.

Oft ift oud| bie (Srhanfung eine8 Organes nur ber üuebrud

einer allgemeinen ISrfranfung beS jtörperS. 3)ie IBe^anb*

(ung fanit fic^ beSljalb auc^ oft nic^t allein auf baS erfranfte

Organ erftreden, fonbem mug auc^ ben Übrigen j^örper berild*

fubtigeu; ja, oft bebarf baS erfranfte Organ einer befonberen

l^ebanblung nic^t, fonbern bie IBe^anblung anberer fiörpert^eile

ober beS gefammten Organismus ift bie ^auptfaC^e. IBei biefer

0ad)lage ift eS ganj unmöglich, ba^ bei einem ©pejialarjte nur

bie 5fenntniB eines fpe^ieQen Organs im tranfen unb gefunben

3uftanbe binreit^e. Sr mug ben ganjen ÜRenfcben mit aQ

feinen Organen im gefunben unb franfen fennen.

SS ift beSbalb abfolut not^menbig, bag bem Srgreifen eines

©pejialfacbeS baS ©tubium ber gefammten SOtebi^in oorauSgebt.

3a noch mehr: ein ©pejialarjt fann fi(b in praxi gmar nur

mit ben Äranfbeiten beftimmter Äörpertbeile befaffen, ober er

toirb fofort einfeitig unb auf bie !Dauer gänjlicb unbrauchbar,

wenn er im »eiteren ißerlaufe feiner Xbätigfeit bie f^üblung mit

ben übrigen 3b)ci9^n ber fDfebijin oerliert; noch mehr, als bem

praftifcben ttrjte, liegt ibm bie lUerpflicbtung ob, ficb auf ber

$öbe ber gefammten mebijinifcben ääiffenfcbaft ju beiten.

2)er SntroidelungSgang ber 9)febijin »eift auch auf bie

9ii(btigfeit biefer Srörterung bin. SS gab früher in ber !£b<it

Slerjte, toelcbe ficb ^ienntniffe infoioeit aneigneten, alS fie eS

für ein fpej^ieHeS ^acb notbmenbig hielten. SS gab auch einjelne

mebijinifcbe ©pejialfcbulen, loie beifpielSmeife bie cbirurgifcben

fiebranftalten; aber ber gortfcbritt auf bem ©ebiete ber

SJiebijin bot alle biefe ©onberungen befeitigt. S)aS örjtlicbe

^erfonal tbeilt ficb jegt fo jiemlicb fcbarf in »irflicbe, nach allen

SUcbtungen bin burcbgebilbete ülerjte unb in ^eilgebülfen rnönn-

lieben unb meiblicben ©efcblecbteS. SRur bort, roo gemiffe ©cböben
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einjclner Crgane offen ju Sage treten unb mit einfachen ÜJhtteln

befämpft roerben fönnen, wie j. S. in ber

ift eine geringere KuSbilbung ju bulben, wiewohl e4 auc^ ^ier

beffer ift, ba§ bie4 ©pejialfac^ oon ooQftänbig au4gebi(beten

Jlerjten betrieben werbe, grauen, welche ©pejialföc^er betreiben

wollen, müffen bemgemafe oor^er bie ®efä^igung not^weifen, ba§

fie bie ^eilfunbe in i^rem gefamten Umfange audjuüben oermögen.

3Bir fommen jum ©c^tuffe. glaube, bag man nacft

bem bi« jeftt erörterten wo^I fagen barf, bag in ber fic^ töglit^

burc^ bie fojialen ÜJerbältniffe oergrögernben 5tlaffe oon ge>

bilbeten grouen ein Stot^ftanb efiftirt. @ewi§ oerlangen Steift

uub öilligfeit, bofi biefer groSen Älaffe oc^tenäwert^er grauen

ein i^nen jufogenbe8 Hrbeit^felb nic^t oerfc^Ioffen werbe, ebenfo»

wenig wie benjenigen, welche, jwar öfonomift^ gut fituirt, ber

örjtlic^en Sfiötigfeit nur auö Steigung fid^ juwenben woQen. Sltan

faim ja wo^I mit ooOem Steckte behaupten, bag bie grau nat^

ihrer förperlichen fflefchoffenheit unb phpfiofogifthen Spätigfeit

eine pöpere oorpin erwapnte, oon ber SBeltorbnung feftgefepte,

SBeftimmung pabe. S(0ein bo8 fcpliegt ja nicpt auS, bag bie

grauen, wenn biefer notürlitpe Seruf nicpt erfüllt werben fann,

oielleicpt weniger lörperlicp alö geiftig geeignet finb, ba4 ©tu-

bium ber DJtebijin ju betreiben unb ärjtlicp tpötig ju fein,

wenn oielleicpt aucp in geringerem Umfange, ald ber 3Rann.

ÄUein e8 ift abfolut ju forbern, bop bie grau, welcpe nun

einmol in ben Äonfurrenjfampf mit bem 3Konne eintreten will,

aucp genau biefelben ÜSorbebingungen erfülle. ift nicpt biSig

unb nicpt ratpfom, ber grau eine efceptioneUe ©tellung, wa«

ben Unterricpt anbelangt, einjuräumen.

3Kan wage ba« SfpcrimentI Sfperimente werben jo in ben

92aturwiffenfcpaften unb ber Sllebijin päufig jur Srlangung grunb-

legenber ©cptüffe, jur ©rprobung gewiffer Heilmittel tc. angefteHt.

derartige Sfperimente finb ftetä gerecptfertigt, wenn biefelben auf
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rationeOen lBoraudfe^ungen berufen, fc^eint mir too^I auc^

bei ber grauenftubium« ber SKebijin ber gaß j« fein.

2)ie Oönner be« leiteten rufen mit einer gemiffen ©iegeSgemife^eit

no^ biefem ©yperiment, bie ©egner be«felben prop^ejeien bem*

felben einen fc^mSfilic^en fDiifeerfoIg. Jrete man, um ber bciben

?ßorteien ermünfc^ten Söfung nä^er ju fommen, . oud^ in ben

anberen Sänbem amS bem ©tabium ber ^iSfuffion fieraud unb

ma(^e einen e^rlic^en iSerfuc^l X>erfelbe fann ja um fo el^er

unternommen merben, aI4 nac^ unferen %(udeinanberfe^ungen

bie 9J2oraI nic^t barunter (eibet unb ben ©taat finanjieQ menig

ober gar nic^t belaftet, unb auf ber anberen ©eite aud^ gejeigt

»irb, bag man oor bem iReuen unb Ungeioobnten nic^t 2urü(f>

ft^rede, fonbern bie fiöfung ber fojialen grage ernft ne^me!

8Bir moQen nid)t biejenigen Sönber tabe(n, roelt^e, prüfenb unb

jögemb nic^t gleid) jebe neue 3bee in bie ißrojiS überfefen; aber

nidit |u billigen ift ei, toenn berartige Sbeen adjulang, auiS

ni(^t fe^r ftic^^altigen, t^eilroeife oft miberlegten ©rünben,

nid)t jur ©ettung fommen fönnen. ©4 ift biefetS um fo meniger

ju (oben, a(d, maS baö f^rauenftubium fe(bft an(angt, man

boc^ in anberen fiänbem, roie in ber ©c^weij, ©rfa^rungen

gemacht ^at, bie pm minbeften nic^t bogegen fprec^en. 3n

bem fReic^e ber iRatur (ernt man o(8 einen mächtig roirfenben

f^aftor bad 9npaffung4oermögen lennenl SRac^en aud) mir ben

®erfuc^, un8 ben oerönberten fojiaien SSerpitniffen onjupaffen.

3n neuerer (önt unä ja au8 ben ütrbeiterfreifen ber

Stuf: „iRet^t auf fflrbeitl" entgegen, ©omeit ge^en bie grauen

nic^t, fie oer(angen oon bem ©taote feine Sßerforgung, fie oer-

langen nur größere grei^eit ber (Semegung auf bem öfonomi-

fc^en ©ebiete! 3^r fRuf tautet be8ßa(b nic^t: „fRecßt auf

arbeit" — fonbern oie( befcbeibener nur:

„fRec^t jur arbeit!"
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IrrlagstnSilt ani PriAtrri (lorntis 1. 1. Pii^ttr) ii lonbirg.

ah lfet?Btcc§0ritt «nb Ißvaftitnivtc*

BntIiro}i0l00ifdj^ Stubicn

9«grün6ct auf eine Darftellung 6er Biologie un6 Pfydjologie

öes nonnalen IDeibes

von

fomlirofo unb (15 . Ifrrtro.

JiluioriftrtE HEbccfBl^ung
von

Dr. ine.d. finrfUo.

mit bem Silbni§ £ombrofos, 6 (Eafcln nnb (8 (Tcrtillufirationcit.

(ßeljeffel Hlk. 16.—,'(iEbunben ßJh. 18.60.

^ns ben ^tl^eiren ber jt^rrflTf:

Sicirt neue X3rrt »itbilt (unAc^ft cinr mbt gute tlb&anblims fibrt ba< normale CBcib.

ffimn mir ntd|t irren, ift biefeA <8mb eine« ber beften Sombroio«. S< ift nie bic anbern reid)

an Zbntfaibcn unb Olebanfen. (VtbbiuA in Sdimibtt ^abtbfiebrr ffir gerid|lli(bb

Webicin. « 0 . 246. 1.)

ItAr ben Saien tiirb ba« fSuib bureb biele Sinjelbeiten, namrntlidi bureb bie geiflbollen

S(bilbeningen ber SInomalien inlerelTanl. «jomburgrr Srembenblatt, ls»3. 9ir. 2lj.)

Sa« üiifieben. loelibrA jrbe< ffiert be« brrfibmten italienilibrn Cbrlrbrtcn erregt, loirb

fitb um fo mehr fteigeni, alb bie neue IBerfRentlidmng ,tn bem tieften gebArt, raa« ijombrofo
geftbrieben bat. (tiiifirnfibaitl. litterar. 9ionat«beri(bt. 1863. Vir. 8.)

Si ift birr nltbt ber Crt. bie Oirunblagrn unb bie Stblubfolgerungcn be« ganten Snftemb
gu prüfen ober mifienfibaftlitb gu trlrucbten: ba« mnb ben Siertretern brr antbropologiftben

tSiffenfebaft. brnen fitb biermit ein neue« grobe« Selb rrbfinet, übrrlaffen bleiben. Wie man
fub aber au(b gu bem ftreng roiffenfdiaflliiben töeite, feinen Darlegungen nnb (trgebniffen fteQen

mag, fo rairb man unter allen Umftänben »on ber Summt ber (»clebrfamreit unb oon bem
gebotenen SRaterial ber Umerfutbung felbft reiiben ^tugen baben, and) ohne bab man (ürfabr

gu laufen braudjt, ein fibergeugter SInbAnger bei Snflem» gu loerben unb in feinem trertm bie

fibertommenen, burdi Hbriftentbum unb t-'oene geabrllen IBorfteUungrn von bem tSeibe gu eitöbten.

Der tirgt, brr Cfurift. brr 9iaturforfd)rr. brr iibilofopb unb brr Sogialpolititer, mir audi Irber

Wtbilbetc, ber fitb für bo» aufgeftrtlte tiroblem interefnrt. Wirb barin einen reidien Stbag be«

ffiiffeni erfibloffrn finbrn. beffrn tirftanbtbeile er frlbftAnbig ivirb vrrmrrtben tAnnen, obnr bie

Stblubfolgrrungen be< Suflem« acceviirrn gu mfiffen. Den mobernen tleflrrbungen brr Srauen.
Itmangipaiion. brnen fomobl ibrale tlorftrllungrn mit fogialt ülolbmenbigleitrii gu Ultunbe liegen,

tbut ba« UBert an flib teinen Slbbriub. „9iio)t eine Seile be« liiert« redjtfertigt — lagt Üombtofo —
bie vielfadie inrannei, beten Epfet ba« tSeib geroeien ift unb noib ift burdi bie (linfibrAnfungtn,

bie mir bem Qeibe baburdi angetban baben, bab mir e« binberten. fid| eine Üerufibilbung
angueignen unb bie ermorbene tiilbung in einem tieruf gu vermrtlbcn, baben mit bagu beigrtragen.

bie anferioritAt be« lifeibe« gu etbalttn, ja gu fteigern. um fte gu unietm Cortbeil auigunuben.'
ffiobl aber lAnntii bie miffenfdiafilidien 'Jirfultatr be« XBert« bagu beitragen, bie Smangipation«.
beftrebungen auf gefunbetc Oirunblagen gu flellen unb auf fie bie ISortr be« Xid|tcr« angumenben

:

E«t modiis in reim«, »uiil certl üenii|iie Uno«. (Ieuiid)et9leid)«angeiget. 18»;!. 9tr. 25«,)

Da« IBert entbAlt in feinet rounbrrbaren tielrfcnbeit. feiner lüruppirung ber Dbatfacfien.

feinet «eleuditung ber Stfibrinungeii ein 8ilb von ungeroAbnliibem unb feffelnbem SuKeffi«
unb mirb tüiptrrn, Sieditigeltbrtrn unb üaien eine gIridiinAüig boifibrirbrrnbe Uetlfire fein.

(ilitterar. UKitibeilungen. 1893. 9it. 5 u 6.)

2frofpcßf üßer anbe« ^erße c^omürofot» «ttcnlgcftrit^
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Dr. y, ^uUcr,
UrofcHor in SJfrn.
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Serlogaanflalt unb 5?rurferci (üomial« 3, g. Ütic^ter),
fttnigl. Siftneb.-SlotB). ^oftnutttti unb Snlagl(nnblung.
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«rci« ciae« iekni tefttt iw 3«tte0aboHnrainit 50 Vfraaig. {

^tnmlur

g(ndiit(t|UiOiU|(t ni|fnfil|of(Uil)n

bcgrdnbrt »on

9t«b. yt4w> onb »•« <^«(|eRb«rfr>

beroolgtgtbts von

^b. unb ^iC9* ^atte«6a4*

SUtt« Sol^. Sleunt« $erlr.

(Offt 19S-21G umfall»"*' )

$eft 196.

wx Del S9g?(roJiOJ.

!ÖOU

. IsUiU,
CStiltbrer in ®5di(j.

Hamburg«
«frlaflJonftalt unb Irurfcrei fl.-ffl. (oormol« 3- 3- Widiin).

KSnigl. ed)ir«).-91otio. ^oftnicIrTfi unb Vnlaglbonblnng

1884.

tru4 bft eetlajIanRalt unb ®tudftfi (ootmal» 3. 8- Si4<«) tn ©ambutg.
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^axnmixxng

gnneinDrrlfinlililtr »iMuflliiler Stttrügt.

SBegrünbet Don SRub. Btnf|ou unb ^r. Don ^oUjenborff,

^rrauigegobcn Don

9}nb. QSird^oto unb 98atten6a(^.

, Oibtliib 24 ^tftc |nm tt&onnementlprrM( ton X 12.—.)

Die Wcbaltion ber notimot{Tenf4aftli(^en Sorträge biefer Sammlung
btforgt ^en gSrofeffor ^u^olf ^irdfotv in Berlin Yf., Si^tllingftT. 10,

biejenige ber ^ijiorif unb litterorbiftorifdien ^err $rofe{for^attenbad)
in Berlin W., SorneIinbftro|e 5.

(Einfenbnngen für bie Oiebattion {inb entmeber an bie Berlogbanflait

ober je nai^ ber Olatnr beb abge^anbelten Qlegenftanbeb an ben betrejfenben

Oiebalteur ju rieten.

Stx>U)länMoe S»eb|cfeltnine über alle bi« Slftril 1894
ln ber ..^ammlunß“ crfajienenen 672 Uefte ünb
burdi alte $ud)l)anblun0en aber birekt ran ber
i^erla0«anÜolt uncntoeltUrü fu befieken.

9rrla|6onRolt nni Prniktrti |.>S. (oonnals 1. 1. PidjUr) in Samkirs

ürc|ett mtb
lier Buhominacr unb ;^irliEuIuirgBr

Ermeniev.
2tus eigenen unö frcmöcii Sammlungen überfo^t

Don

Dr. ^etnriiQ von

<Sel)eftet ITlf. 5.—

— IlicrtbooUcr 23citrag 3ur Dolfsfiinbc ber ZIrmenier.

(Drotfd^r <Sco9raptiif<l7e Blditrr. (892. 4.)

Das fdiönc IDerf wirb fidjer bei allen Dolfsforfdjem liebcDoUe 2Iuf-

tiai)me finben. (SufoiDinan Uunbfcbiiu. ?. 2. 1892.)

Das J?ud) jlei;t bnrdjaiis auf ber Ifölje ber IDiffenfdjaft.

(Crntra(<0 r9dn f, b. 3ntrT. br» Bralfi^nlcp.)

ID.’s IDerf ifi oon grö§tcm ^niereffe für bie rergicidjenbe üiärdjen*

unb 5agenforfd)ung. «itti. crniiaibiatt. I892. rtc. ss.)

Zlid)t nur ber Sagenforfdjer wirb bie Sammlung fc^d^en; jebem

;frennbc naturmüc^figen DoIfstt)ums fei fie bringenb empfoI)len.

(Der POi. 1892. 26.)

init roUem Scdjt fann ber Perfaffer oon feinem Budje fjoffen,

ba§ es 311m 2infbau einer (Sefd)id)te ber 2TTenfd)t)eit einen Stein bei-

tragen möge. (dntfOir. Ort «tf. fat (ZiOrnnOr 1892.)

ID. ifi 3meifellos ber fleißigfie forfdjer auf bem (Sebiete ber ungar*
(dnbifdjen Polfsfunbe. (UarrrfponOrnsblatt ^ermonnftobt. 1993. Ht. 6.)
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^ie ntittelalterlicfie 2prif nennt man befonntlic^ 5Winne«

fang, ^ie 3J{inne ift }unöc^ft etmai» adgemein fD!enfd)(i(^ed,

ba«, maS mir je^t mit „Siebe" bejeic^nen. St^on Ulrid^ non

Siec^tenftein fagt;

„Staetiu liebe heizet minne,

Liebe, minne ist al ein.“

8tber in jebem ißolle ^at bie Siebe eine befonbere, auf bet

ganzen Sigent^ümlic^feit beS 3}oIf^c^ara(terd beru^enbe Färbung.

25iefe ift bei ben ?leutfc^en trefflich bejeicfinet burc^ ben alten

fRamen bet Siebe, burc^ minne. 3)ad 93ort ift ermac^fen auS

ber San«fritrourjel nnin, bie „erinnern" bebeutet unb eine

reiche f^amilie gebilbet ^at. SSiir ^aben fie in bem griec^ifc^en

ftifiv^axtty, bem lateinifc^en mens, meminisse unb monere,

in unferem „meinen", „mahnen", unb„iIRann", melc^’ lejtere« aifo

„ben ®enfenben" bebeutet, unb in bem franjöfift^en mignon.

^ie beutfe^e üfiinne trägt aIfo uorjugdmeife bad ©epröge ber

fnac^benflic^feit, metc^e ber ganzen iRatur beä iE^eutfe^en eigen*

t^ümlic^ ift; fie ift baS ftiOe, fe^nfüc^tige, felige S)enfen an

ben Siebling be^ ^erjenS. IBemugt ober unbemugt ^aben noch

neuere !E)i(^ter baiS alte Sßort jur iBejeic^nung ber Siebe gebraucht.

©0 öütger in bem ©ebic^te: „®ie|)olbe, bie id) meine" unb

©(^enfenborf in feinem Siebe an bie l>if

ic^ meine, bie mein ^erj erfüllt ic."

eammlund. 9>. 5. IX. 196. 1* (123)
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®ie SDJinne ift nun bo« I^ema, roelc^eä oon ben mittel*

^oc^beutid^en ü^rifern in ben nerjc^iebenften Variationen be^anbelt

worben ift, baä J^ema, mel^ea eine Sieberjeit l^erouffü^rte,

bie man mit 9le^t aliS ben f^rü^Iing ber beutfc^eu fiitteratur

bejeic^net. @8 ift begreiflich, bag bei ber oielfachen Ve^anblung

eine8 unb beSfelben ®egenftanbe8 eine gemiffe (Sintönigfeit

entfielen mufete, oon welcher bereit« ©chiüer gefprochen hot-

ädein biefe Sintönigleit ift eben nur bie beä grühling« mit

feinen SRiQionen Vtöttern unb Vlüthen. Sßie man im f^rühiing

immer wieber mit bemfetben SBohlgefatlen einen btühenben Saum,

eine fproffenbe SBiefe unb ben in hunbert grünen ©chattirungen

prangenben 3Ba(b betrachtet, fo laufcht man auch

diachtigadenfchlögeu unferer mittelalterlichen Sieberbichter, au8

benen un8 jwar immer wieber bagfelbe 1**^ üJlinne,

aber in ben mannigfaltigften ©timmungen unb ©chattirungen

entgegentönt, ^iefe Siannigfaltigfeit hat jum ^h^d ihren @runb

auch in ber großen 3<ih* 3:öne unb SBeifen, welche bie

mittelhochbeutfche 2)ichtung befi^t. Unter „Xon" h<ri man ba«

äRetrum, unter „SBeife" bie SLIielobie ju oerftehen. ©elbft Sieber

mit bemfetben äRetrum fonnten oerfchiebene SRelobien hQ^c>^-

@8 ift borau8 erfichttich, welch’ groge SRannigfaltigfeit auf biefe

äBeife erjielt warb; e8 geht aber auch barau8 heroor, ba§ un8

ein bebeutenbe« 2Roment für bie Seurtheilung ber mittel*

hochbeutfchen Sprif feptt, inbem faft fämtliche SRelobien jener

Sieber oerloren gegangen fiub. SBir tefen jept bie Sieber,

bie oon ber 3eit, in welcher fie entftonben, nur gefungen unb

gehört würben, meift unter Segleitung ber Riebet ober Votte.

SBir nehmen aifo bie mittelhochbeutfche ^oefie mit bem Sluge

unb bem Serftanbe auf, wührenb fie auf jene jugenbfröhlichen

©efchtechter burch ba8 0h^ SBohltaut ber ©prache unb

SRufif jugleich wirfte.

®a8 mittelhochbeutfche Sieb ift bi8 auf wenige Stu8nahmen

(124 )
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breit^eilig. di befielt au8 Hufgefang unb Sbgefang. !Der

^ufgefang jerf&Qt in jroei Z^eilt, bie fogenannten StoQen;

btefe ftnb metrifc^ ganj gleich gtbaut. 92ame ift ber

iBoutunft entlehnt, ^ier bebeutet Stoßen jwei aufrec^tfte^enbe

Säulen, roelc^ oben burc^ einen Cuerbalfen oerbunben

ftnb. Se^terem ift ber Sbgefang }u Dergleichen, ber feinen

eigenen Sau befi^t unb genjöhnHch auch länger aU bie

Stoßen ift.

Sine anbere bem mittelhochbeutfchen Siebe Denoanbte t^orm

ift ber Spruch- Sr fann ein einftrophigeS Sieb bejeichnet

werben. 9tur würbe er nicht gefangen, fonbern gefprochen ober

wenigftenS in fRecitatioform Dorgetragen. 3)aher ber oon ben

alten dichtem häu^g betonte Unterfchieb Don „singen unde sagen“,

^er Inhalt be« Spruches ift weift lehrhaft; feine 93erfe ftnb

langgeftrecft unb Don weniger genauem tBau a(S bie beS

Siebes.

Sine britte ber alten Sunftformen ift ber Seich, in welchem

„mancherlei ilöne in buntem äBechfel ju einem weithingejogenen

öanjen oerbunben ftnb". StegelloS ift ber SBau beS Seichs,

wie man auS bem feinen ßunftgefühl beS äRittelalterS fchlieBen

muh, gewih nicht; inbeS ift eS noch nicht gelungen, aßgemein

geltenbe ©efe^e über benfelben aufjufinben. Leich bebeutet

modus, chonis, psalmus; baS gothifche laiks hriht aber Xanj, Don

laikan, fpringen. 2)er Seich h<>^ Hth hi^ntach entweber auS

mit ÜRuftfinftrumenten begleiteten geiftlichen ©efängen ober auS

Janjiiebern heroorgebilbet. ®cr 3nhalt ber Seiche ift oerfchieben.

Sntweber werben barin bie „milben ober bie grauen

gepriefen, ober eS [werben | Siebes« ober fonftige Abenteuer

barin erjählt; einige wenige, ju benen auch S^tch SSaltherS

gehört, finb }um ißreife QfotteS unb ber heiligen Jungfrau beftimmt.

9Rit HuSnahme ber Unteren enbigen bie weiften mit einer Huf«

forberung jum Innje.

(l»^)
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treten wir nun noc^ biefen aUgemetnen Semerfungen an

baS fieben unb 2)i(^ten SBaltberS non ber SJogelweibe b^ran.

SDäaltber« ©ebiirtSjabr erfahren wir annäbernb au« einem

feiner ©ebicbte, in welchem er fein SIter auf 40 3abre angiebt.

®a baSfelbe nun etwa im 3abre 1200 entftanben ift, fo mufe

SBoItber um 1160 geboren fein. 3Rit weniger ©icberbeit lobt

ficb ber @eburt«ort SBoltberä beftimmen. Sßon (Einigen wirb

granfen al« fein @eburt«Ianb angenommen. 9Kan ftü|t ficb

babei auf eine ©teile in feinen ®ebicbten, wo et ben frönfifdjen

Äbel ol« feine bf'wifcben dürften bezeichnet. ÄQein fo fonnte

©olther ben fränfifchen Hbel auch beShoIb nennen, weil wahr

fcheinlich in granfen bo8 ihm non Äoifer grifbrich II. nerlieheite

Sehen log unb er aifo fpäter ein „naturalifirter Sranfe" war.

9)ah ba« ©ebicht, in welkem jene ©teile norfommt, mehrere

3ohre nach ber ißerleihung entftanb, ift erwiefen.

IBon Sachmann unb Sßilmann« wirb bie ^eimath

SBoIther« in Oefterreich gefucht, houpt|öchI>th Quf @runb ber bei

ihm norfommenben 5orm „venvarren“, welche bem öfterreichifchcu

©iolefte ongehört. SDa inbe« SBalther longe 3^** Oefterreich

am Jpofe ju SBien gelebt l)at, ou^ auSbrücflich fagt, bafe er

„ze Österliche singen unde sagen“ gelernt f)abe, fo ift biefe

Hnlehnung an bie öfterreichifche fWunbart fehr leicht ouf biefe

SBeife erllörlich. Sm meiften für fich h“l »ohl bie non

Änjoletti unb anbem weiter begrünbete Änficht tJranj

Pfeiffer«. 9Iach biefer lag SBoIther« öaterhouä wahr*

fcheinlich am ®ifad, in ber ülähe non ©terjing, nicht weit nom

füblichen Sbhange be« Srenner«. ^ier ift im 13. Sah’^^^nbert

urtunblich eine ©efiftung, „datz Vogelweide“ genonnt, nach*

gewiefen. Fogilweida bebeutet aviarium. ®« bezeichnet aIfo einen

Ort, „wo öögel entwebet gehegt werben ober fich i“ nerfammeln

pflegen". fJlamen wie S3ogeIhau8, SBogelgarten, Slogelherb unb

Sßogelhof giebt e« niele in ®eutfchlanb. ©che rer giebt an,

(IM)
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bo6 er olletn Bier §öfe, Spornen« SBogeltDeibe, fetme. ®o6 fid^

iß f e t f f e t gerabe für jenen im ffiifadft^a le entjc^ieben t, ift befonbet«

burc^ 0o(genbed begrflnbet. Sr §at nämlic^ beobachtet, bag bie alten

fiieberhanbfchriften baS iBeftreben jeigen, bie 2)ichter nach Sofb>

fchaften ju gruppiren. 9hin fteht SBalther in ber ^arifer unb

IBeingartner Sieberhanbfchrift unter jolchen 0ängem, welche aQe

nachgewiefenermaBen Xirol ober biefem fianbe angrenj^enben

Segenben angehören, unter äBach^mut, ^iltebolt oon @chwangau,

SBilhelm Bon ^einjenburg, fieutolt Bon 0eBen, Satther Bon

SRe^e unb 9tubin. 2)aS ijt jebenfaQS nicht a(8 eine ^uföQigleit

ju betrachten, fonbern fcheint ju bemeifen, ba§ baS iBogelweibe

im Sijacfthal loirflich bie ^eimath SBaltherS mar. ^rner ift

ju bemerten, baB bie Sieber SeutoItS Bon 0eBen gro§e iBermanbt*

jehaft mit benen 9Ba(thec^ jeigen, me^h^il^ in ben

^anbjehriften jum gröBten mit biefen Bermifcht erfcheinen.

9htn ift aber anjunehmen, baB fich bejonberiS biejenigen 2)ichter

beeinfluBten, welche einanber räumlich nahe ftanben. 0o würbe

wahrjcheinlich KBalther in äBien Bon fReinmar bem alten in

ber 0ange«!unft unterwiefen. ®a nun Seutolt« §eimath, 0eoen,

am Sifaef bei Srijeen nachgewiejen ift, fo ift gewiB ber 0chIuB

berechtigt, baB SBalther, beffen @e|ch(echtönamen im 13. 3ahr<

hunbert ein $of nicht weit Bon 0enen führte, auf biefem $ofe

wohrfcheinlich geboten ift.‘

SBalther war au8 abligem @efchletht, baiS beweift bie

©ejeichnung „hör“, bie ihm faft bei jeber Srwähnung beigeleg*

wirb unb gleichbebeutenb mit „miles, iRitter" ift; bürgerliche

0änger würben äReifter genannt. %(ngefehen aber fann baö

®efchlecht bee S)ichter8 nicht gewefen fein. Sr felbft fagt einmal

:

„SBie nieber ich f”/ fo hin ich hoch her SBerthen einer." Huch

flagt er oft über feineHrmuth; au8 feiner Sfunft muB er ein ©emerbe

machen, unb fehnlich wünfeht er fich Meines Sehen, wo er, ber fo

lange immer nur ein ©aft gewefen, auch einmal SBirth fein fönne.

(127 )
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ber @ebirgdein{amfeit feinet SBater^eimd nanbte fi(^

^alt^er iebenfaOd fc^on a(d Jüngling an ben wonniglichen |)of

ju SSMen, wo ^ecjog ^riebrich oQen ©ängem eine gaftliche

©tatt bereitet hotte, ^ter oerging bem jugenblichen seichter

bie 3eit im heiterften gefettigen SSerfehr unb im @enuB ber Siebe.

ift anjunehmen, ba§ währenb beS Aufenthalte« am ;^ofe gu

SBien SBalther« frifchefte unb farbenreichfte Sieber entftanben finb.

^ier macht ber !X)ichter feinem Unmuth gegen ben IBinter in

einem hübfehen ©ebichte Suft unb fehnt bie 3eit h^tbei, in welcher

bie SDlägblein auf ber ©trafee wieber ®aH werfen. ®en erfchienenen

(Frühling preift er in ben henrlichften Xbnen. „Ez ist wol halb

ein hiinelriche“ ruft er ou«, unb über bie fjrühlingäherrlichleit

geht ihm nur bie ©chönheit ebler grauen, wenn fie „wolgekleidet

unde wolgebunden“ in ^Begleitung ihrer Jungfrauen einher*

fchreiten, ber ©onne unter ©ternen gleich-

SBir erfahren non SBalther felbft, boB er in SBien juerft

ein fUiäbchen nieberen ©tanbe« geliebt habe. S)ie einem folchen

jugewenbete 3 ttti^i9it>tg nennen bie mittelhochbeutfchen ^Dichter

„nidere minne“. fRicht feiten jog fich ein fRitter burch ein

berartige« Siebe«oerhäItniB bie SltiBachtung nornehmer grauen }u.

Auch bei Walther ift bie« ber gad gewefen, wie wir au«

folgenbem Siebe erfehen:*

•Öeritflelicbtc ^errin mein,

leib' beut’ unb emig ipeil)

Äbunt’ i(b b^bce’n ißteia 25ir leib’n,

7ic luiirb’ auch biejcd Uub ju Xbeii;

Xotb nm« tann id) fugen mebr,

5tl« bab ®ir Shemanb bolöer ift, benn i(b; bo8 ma(bt mein üeib fo f(b»et.

iüele fdjelten mieb, bab id)

'Jlidjt böb*e inenbe meinen Sang,

Xie oerfennen fidjcriid),

®aei Üicbreij ift, ibr Seben lang;

'Jtein, fie tonnten Siebreiä nie:

2)ie nod) bem Q)ut unb nach bec Sd)öne minnen, meb, mie minnen bie?

(128)
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Cft ift ^6 in f^öner iBruft,

Xcum tagt nat^ (Ec^ön^eit nur ein Xt)or;

Üiebrei} giebt bem ^er^en ituft,

3)nun gei)t bei 6(^ön^eit Uiebreij ooi.

iUebrei} giebt auch jc^önen Seib:

Xai fann bie Sc^ön^eit nimmeme^i; nie madtt (ie liebenamert^ ein ISeib.

beitrage unb beitrug

Unb min no(b SBiberfbrue^ beitragen,

Xu bift fc^ön unb ^ft genug;

9Sa2 min benn folc^ei Xabel fagen?

tiai er miQI bin Xir ^olb

Unb ne^m’ Xein gififern {^ngerlein boi aOer Höniginnen Q)otb.

(Eröffnet niirb ber auf bie ber niebeien äT^inne bejüglic^e

SiebercQfluö burc^ ein Xraumbilb:

„Weöntt, ;perrin, bteien firanj,"

Sprach ich iüngft ju einem i)tägblein ibunbert)D(b,

„2o gieret 3t)r ben lang

3Rit ben fchönen iBIumen, bie 3hr tragen fotit.

$)ätt’ ich btel ®olb unb Sbelfteine,

Sie müfaten Such gehören,

Rann ich reblich fchmören;

iBertraut mir, bah ich'ö emfUich meine."

„3hr feib )0 ioot)l gethan,

Xah ich (^<h eilt Rränglein gönnte hrrglich sein,

So gut ich’ö lüinben fann.

9toch oiele IBlumen ftehen, roth unb meihe, fern,

Xie roeih ich bort in jener ^»aiöe,

9E8o fte gar h^Ih entfpringcn

®ei ber Cöglein Singen,

Xa fönten mir fie brechen beibe."

Sie nahm, maö ich ihr bot,

Sinem R'inbe gleich, bem ^rcunblicheiü gefchieht,

3hre SEBänglein mürben roth

äSie bie 9iofe, ba man fie bei Silien fieht.

3hr 91uge fchämte fich, baO lichte;

Sin holöeö (itegengrüBcn

®arb mir oon ber Sühen

Unb halb noch, mad ich nicht berichte.

C12»)
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Olmibte niemals me^r

greube ju geroinnen, aW \d) ba befafe;

Sie IBIüt^en fielen fermer

ißon ben Säumen bei unS nieber in baS QiraS.

3(^ roor fo frö^Iitb, bo6 itb laebte,

9US mid) bet Iraum umfponnen

ßielt mit folc^cn Tonnen,

Sa marb eS Sag, iinb ic^ ermac^te.

SRir ift oon i^r gefc^e^’n,

Sa6 idf allen SRögblein ic^t jur Semmerjeit

®hiB in bie 9lugen fet)’n;

?fänb ic^ meine roieber: o, ber Seligfeit!

S3är’ fie bei biefem dtingeltanje ?

3§r Stauen, ^abt bie @üte,

9iü(fet auf bie $ütc:

Sä^’ iä) fie loiebet untetm fttanäe!

öa(b ^at er bie Siebfte gefunben; fein Iräumen ift erfüllt,

unb fein §erj jubelt freubig auf in bem Siebe:

®obl mit bet Stunbe, ba id) fie etfd^aute.

Sie mit baS $etj unb ben 9Rut^ bat befangen,

Seit id) bie Sinne fo ganj i^t netttaute.

Sab mi(b bet üieblicben Sugenben jmangen:

Sab ><b ibc folge unb anberS nidit fann,

SaS bot bie @ute, bie Schöne gemnd)ct

Unb ibt totber SOlunb, bet fo minniglicb (adict.

5)ob ieb boS ipets unb ben Sinn boeb geroenbet

9tut auf bie üiebe, bie @ute, bie Sieine.

SDiög’ uns nun Seiben roobl wetben noQenbet,

33aS id) non il)t ju etmerbeu noch meine.

9BaS icb bon Soouben auf Stben genmnn,

SaS bot bie @ute, bie Schöne gcmachet

Unb ibt totbet SRunb, bet fo minniglicb lacbet.

ülber noc^ ift eS ju feiner roirflic^en fünnä^erung jteifc^en

ben Siebenben gefontmen; bie Siebe ^at fic^ nur int bebeutfamen

Spiele ber Sugen unb burc^ freunblic^e SBorte funbgegeben.

fflolb ergeben fid) bie SBünfe^e be« ®id)tcrä ju weiteren

©enüffen

:

(ISO)

Digitized by Google



11

Wö(^t’ no4 trieben, bo6 id) 9iofen

liäfe mit bem gelben 9Kägbelein.

S3oHt i(b bodt mi(^ fo mit ibr erfofen,

3)ag mir emig greunbe mitgten fein.

SBürbe mir ein fiu6 jur guten ©tunbe

Von bem rotben Stunbe,

©0 genäf’ icb »Der 91otb unb Vein.

3)irt ift bo« ©ebit^t, in »eitlem SBalt^er ben jarten

Slüt^enftaub ber Siebe abjuftreifeii beginnt, inbem er fein ißer-

langen ouf ba« fRofenbret^en mit bet ©eliebten richtet, roomnter

mir bei ben mittel^ oc^beutfe^en f£)i(^tern bai8 ju nerfte^en ^aben,

toai fpäter bie fDic^ter ben SRinnefoIb ju nennen pflegten.

Unb et gelangt jur (SrfüQung feiner SSünfe^e; balb geftattet

i^m baiS SRäbc^en, um mad er fie gebeten. SQ3attl)er felbft

erjä^It umS baS in ber unbefangenften äSeife im fogenannten

fiinbenliebc^en:

Unter ber Sinbtn,

Sin ber ^aibe,

ffiJo itb mit meinem Irouten fo6,

®o mögt iljr pnben,

33ie mir beibe

Sit Vlumen bradien unb bo2 GiraS.

Vor bem SBoIb mit {ägem ©(bau

Sonbarobeil

©ang im Sbnl bie SlocbtigoU.

34 tarn gegangen

3u bet ©teile,

Wein Siebfter mar itbon oot mir bort.

Wid) bat empfangen

Wein Glejefle,

Sab i(b bin felig immerfort.

Ob er mir auch Stüffe bot?

Sanbarobei!

©ebt, mit ift mein Wunb fo rotb!

Sa ging er madien

Und ein Vette

%ud ffiben Vlumen mamberlei;

(131 )
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nirb man lachen,

i(^ mettc,

@0 roanbelt bort eorbtt,

9(n ben Siofcn er mobl mag,

Xanbaiabet I

9)}eiten, roo baS ^aupt mir lag.

93if id) ba rubte,

SBügt ti Silier,

93ebüte ®ott. id) fcbämte mii^!

SBie mid) ber (8ute

^erjte, Seiner

Crfabre ba4, ali er uitb id>

Unb ein Meinet $5gelein,

Xanborabei!

t!ai tnirb mobl oerfcbroiegen jeinl

ÜRait foDte meinen, SiebeSbegeben^eiten, rote bie erjä^Ite,

roären feiner reinen poetifc^en ®ar[teßung fä^ig, unb boc^ ^aben

roit in bem norfte^enben Siebe ba« Slnmut^igfte Dor un«, roo«

jemals bie Siebe gefangen. ®8 bürfte ba^er roo^I einet Unter»

fuc^ung roert^ fein, ju erfahren, roorin tro^ be« »iberftrebenben

©toffe« bie Stnmut^ be« @ebic^te« liege.

SOfit feinem Xafte ^at SBalt^er bie (Srjä^tung in ben

Slfunb be« fc^roäc^eren, ungebilbeten X^eiteS, be« ^armlofen

SWäbc^en«, gelegt; au« bem SKunbe be« ÜJlanue« unb noc^ baj\u

SEBalt^er«, ber roo^I roiffen mußte, baß ßeuftftßeit unb

ber grauen fc^önfte ßterbe ift, roürbe biefelbe abftoßenb roirfen

;

im ajiunbe be« SWöbeßen« aber roirb bie ©jene jum lieblic^ften

SiebeSgemälbe. Sfini, bem „frouwelin“ au« bet $ütte,

eerjei^en roir e«, baß e«, geblenbet non bet ©c^önf)eit be«

SRitter« öom ^>ofe ju SBien unb bet^ört non feinen netlocfenben

Siebern, auf bem Sette non „bluomen unde gras“ i^m ju

SBiOen roarb.

5)er !5)ic^tet ^at auc^ nodj roeitere SWittel angeroenbet, um

non bem ©ebit^te aQe« Stnftößige fernjuf)alten. (£r ^at bem
(1S2)
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iüiebe ben lieblic^ften lanbfc^aftKc^en f)intergrunb gegeben. Ueber

ben fiiebenben fäufeln bie Slätter ber Sinbe; ein Söglein fiel)t

non i^ren ßmeigen i^rer Siebe ju, unb

„vor dem walde in einem tal

tandaradci

!

schöne sanc diu nathegal.“

^iefe liebliche ©jenerie fteQt bie 0tac^giebigfeit beS 972äbc^end

noc^ begreiflicher bar, unb inbem ftc biefe lanbfchaftlichen

äRomente, angehaucht non adern f^rühlingSbuft, in ihre ISr<

jählung einflicht, giebt fie und ju erfennen, bag fie nicht blog

nieberer ©innenluft gefröhnt, fonbern babei pgleich baS ganje

anmuthige f^rühlingSbilb in ihre ©inne aufgenommen hat, beffen

jauberifche ffiarben unb 3!öne jebenfadiS auch itttl Jur ©eroährung

beffen beigetragen haben, road fie uns, nain genug, unter 8(n>

tufung ber dJJutter ©otteS, „der hören vrouwe“, fo reijenb

erzählt.

SMr befinben uns aifo bei IBeurtheilung biefeS ©ebichteS

in bem fjade, bie ißerfon beS ®ichterS non feinem ©ebichte

trennen ju müffen. ?IIS Sülenfch hat SBoIther gefehlt, als

Seichter aber in biefem Siebe Unübertreffliches geleiftet.®

Mein ber SiebeSnerfehr mit einem länblichen fDtäbchen

fonnte Sßalther nicht auf bie iDauer genügen; bie IBefriebigung

beS finnlichen SBebürfniffeS entbanb in bem dichter baS SBer-

langen nach höh^rfoi, geiftigem Serfehr, nach ber Siebe einer

eblen f^rau. SSalther fagt felbft:

„ÜHiebre Stinne (äB> bie Seele ünlen,

Xab ber Seib natb Icbmöber (Jfreube fcbma(f)tet;

S!ie ^ube tijut julcbt un(5b(i(b roet):

^obe Winne pflegt empor rointen.

3)aü ber IKutb nu(b Wonne tra(btet;

$ie b<n^t mein jejo. bo6 i(b mit ibr geb’
"

©r erhebt ben iBlicf ju einem SBeibe non glänjenber

©chönheit, aber, mie eS fcheint, non hah^t^ ©eburt, bag ber

( 188 )
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3)t(^tet fclbft fürchtet, fein S33erben werbe öerfleblic^ fein. ®r

ruft bed^atb bie ffirau Mäze an, i^n baS rechte, feinem ©tanbe

entfprec^enbe äBeib finben ju laffen. Allein bie bie er

erfc^aut, ^at i^n, fo fern fie i^m au(^ fte^t, mit i^rer ©c^ön^eit

fo gefeffelt, bo§ er fie nic^t laffen lann.

Unb fie nimmt beiS ^ic^terS ^ulbigungen freunblic^ an.

Cft fi^t er bei i^r; aber er ift bann meift fo fc^üc^tem, bag

i^m bie Siebe fe^lt. 93a(t^er erjö^It und bad felbft in ber

liebendwürbigften SBeife

:

„®ic SWdftcn (ptecben befto me^r,

SSenn pc bei ber (beliebten finb,

9Kir niirb'< in ihrer 92ähe fdimer,

3ch n>eiB noch minber al^ ein üinb:

3cf) bin an allen meinen Sinnen blinb."

Än einet anberen ©teile fagt er:

„SSenn ich einen €i^ bei ihr flcninne

Unb jeho mit ihr reben foU,

So nimmt fie mir fogor bie Sinne,

ibab ich ntie jchminblig bin unb toll.

SBenn ich nun rounbeioiel ju fagen toeib,

Sieht fir mich <»<' niir mirb fo hrib.

®leich ift e^ mit entfallen:

ffia« h“tt’ ich nun oon bem aüen?"

?Ud i^ren Slitter nimmt bie grou i^n aber nic^t an; „feib

nic^td, nid mein Slebegefetle", fagt fie einft ju i^m. ^Darüber

ift ber ®it^ter troftlod. ®ie in biefe 3«*^ faflenben fiieber

jeidjnen fic^ aud burc^ feine pf^c^ologifc^e Äuffoffung unb

3erglieberung ber Siebe; in einem bcrfelben fagt er:

„Sag’ mit einer, roa« ift ®tinne?

SSeil ich hott> >»eib, jo mübt’ ich gerne mehr;

^at e^ ^cntanb beffer inne.

So belehr’ er mich, roarum ftc jchmerjt jo jehr-

9Kinn’ ift ®linne, roeitn fte freut:

Ißacht fie traurig, ift tS nicht bie rechte 9)tinne,

Unb ich tveib nicht, toad man ihr fär 92amen beut.

(134)
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SoQt’ jet^t ti ni^t Dtrfc^Itn,

SBa2 bie 9)linne |ei. {o fprec^et aQc 3a 1

SRinn’ ift 3Bonne jmeier @«c(en:

beibe gleich, fo ift bie SRinne ba.

ftann jeboc^ nic^t X^eilung fein,

@0 txrmag'g ein ^erg alleine ni(^t gu tragen;

Sarum foQteft $n mir Reifen, ^errin meinl

9ran, gn fermer bab icb gn tragen;

SBiUft bu belfen mir, fo t^n’ eb noch bei

Qift Xn taub für meine Klagen,

Sprich eS enblicb and. fo faff' ich mich im Seib,

©in hinfort ein freier SRann;

itber eined, bücht’ ich, foQteft bu bebenten:

Sag 2)ich fchmerlich einer beffer loben lann."

3n einem anberen fiiebe fogt er;

.SRinne tougt nicht einfam.

Sie foQ fein gemeinfam.

So gemeinfom, boB T« bringt

XuTch gmei bergen unb fein britteü groingt."

(Sin liebüc^eä IBilb Don bem inneren ^uftonbe eines

fiiebenben geben folgenbe ©tropfen:

„Sang’ ift’^, bag mein Singe fie nicht fah:

SBeiB ber ^immel, roie eü benn gcfihiebt,

Sinb ihr meine* ^»ergenä Singen nah,

3^a6 e* ohne Singen fie erfiehtf

Z)a mub ein Sunber niohf gefcheh'n,

©er oerlieh’* ihm, lonber Singen

Sie gn aQer 3c'l J“ feh’n?

ffioQt’ ihr roiffen, roa« bie Singen finb,

l!ie fie fehen übet ®erg unb fianb?

3)ie ©ebanfen, bie mein ^erg fich fpinnt,

Sehen fie burch SRauern unb butch ©anb.

©ehütet fie auch noch fo gut;

S* feh’n fie boch mit ooQen Singen

^cg unb ©ille, Sinn unb SRuth.

aa6)
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SBerb' idi jemaU ein fo ffl’fler ®Jonn,

$o6 fie niid) obn’ Mugen fe^en foU?

Schaut ftc je mt(^ in (üebanfen nn,

®o oergilt fit mtinrn reunbertoK.

®utem SBtden lohne fte,

3eiqe mir auch guten SBillcn:

SReiner her eerläSt fie nie."

®urc^ bie 9Rinne aflein, meint SBoIt^er, fei ma^re gteube

unb SBürbigfeit ju ertterben; „mer gute« SBeibe« fDiittne ^ot,

ber fd^ärat fic^ aller SlJiffet^at/' fagt er in einem Siebe. ÄI«

ein SBefen au« einer ^ö^eren SBelt, burc^ ba« man fogar be«

^immel« ®nabe unb @unft erlange, [teilt er bie SJtinne in

folgenben ®erfen bar:

„®ie TOinn' ift meber TOonn noch ®eib,

Sie hot nicht Seele, hat nicht Seih,

3rbif(h IBilbnib niarb ihr nicht hefchieben;

3ht 9lom’ ift funb,

Sie felber fremb hienieben,

Unb e« fann hoch 9tiemanb ohne fie

3)e« £)immeld fflnab’ unb ©unftgcioiniten."

®nbli(^ nimmt bie geliebte grau feinen !Dienft an, unb e«

beginnt nun für ben ®ic^ier eine felige eine

furje; benn balb tritt eine Störung be« ißer^ältniffe« ein:

bei einem grüt)Iing«tauje mitb er oon feiner ^errin at« länger

tierfc^mä^t. !£)iefe« iBorfommni§ mirb un« uon 993alt^er in

folgenbem @ebi(f)te* ergäbft:

„®oUt’ ihr fchauen, mal im 9Raicn

®unberl man gemährt?

Seht bie Pfaffen, feht bie Saien,

®ie ba« ftolg gebahrt!

3a, er hat Oemattl

Cb et 3ouberlift erfonnen?

fflo er naht mit feinen ®onnen,

3)a ift Stiemonb alt.

Uni mirb aOel mohl gelingen,

fiabt uni biefe 3«'*

(JM)
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8u^ tan}«n, lachen, fingen,

91ui mit $5fli4leit.

Ci, met roär’ nii^t fro^?

®o bie Sögelfin nun alle

Singen mit bem (i^önften St^olle,

X^un mir au4 alfni

®obl bir, ®iai, mie bu beglücfteft

tiae« meit unb breit,

SBie bu id)ön bie VSäume fi^mfictteit,

Cabft ber ^aib’ ein fileib.

28ar fte bunter je?

„®u bifl furjer, iib bin langer,"

%lIio ftritten aut bem fingcr

Blumen mit bem Hlee.

8iotl|er SRunb, mie bii^’« entehret

!

Sa6 bein Radien jein!

Schäm' bici), ba bu mich bcjchmeret,

91och iu lochen mein!

3ft bol mohlgethon?

SBef) ber unheilDoOen Stunbe,

SoU Bon minniglichem SRunbe

SDlir Unminne nol|’u!

Sag mir roubte ®Iüd unb Segen,

gtou, |eib ihr aflein.

3mmer mü6t ihr mir entgegen,

®nabenIo|e, (ein.

SBifet ihr, ma« ihr thut?

Cnäbig hört man hoch euch prei[en;

Säoüt ihr mir nicht ©nab’ erroeiien,

Seib ihr ja nicht gut

So6t eg, Herrin, mich ju quälen,

Sonnt mir frohe 3eit,

Ober mir mu& Jreube fehlen,

®o6 ihr fröhlich feibl

^rrin, blieft umher:

«Qe« freut fich im Sereine,

Senbet mir auch enblich eine

Äleine greube her!"

6ammlung. 92. 3. IX. 196.
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2)er näc^fte Sommer »ergebt unter Siebeflfc^merjen,

unb im barouffolgenben Söinter befäEt i^n eine fermere Äranl*

beit, Don ber er nicht mieber ju genefen glaubt. iDurch biefelbe

mürbe er mabrfcheinlicb auch oerbinbert, an bem ^eujjuge

tbeil ju nehmen, melchen fein ©önner, ^erjog g^ieörich »on

Cefterreich, im Sabre 1196 unternahm. Seiber lehrte biefer nicht

mieber jurücf, er fanb 1198 in ^aläftina ben lob. Sein

91ochfoIger Seopolb VII. mar bem dichter nicht geneigt. Sn

einem ruhrenben Spruche bittet er ben ^erjog, „feine gegen

alle SBelt fo milbe $anb auch J“ öffnen"; berfelbe lautet:

SJltt ift Btrjperrt beS ©lüdeä Ibor-

SoUe ftcb’ i(b nun baoor,

2)o(b b'tft mir nicht mein Stufen unb mein Hlopfen.

Sin gröber SSunbet giebt'l nicht mebr:

US regnet immer ringö umher,

Sliieh aber trifft pon Ottern nicht ein Xropfen.

®er fjürp Don Deftcrreich, ber mitbe,

greut nach füben Siegend Silbe

©0 bie fieute roie bod 2anb.

Sr ift nie eine fchöne, bunte $aibe.

2:a mag man fich mit Slumen fehmüefeu;

Unb noQte mir ein Statt nur pflücfen

©eine milbereiche öanb,

©0 tobt ich gern bie fübe ftugenneibe;

3ur SJiahnung fei ihm bied gefanbt.

9lber bie Sitte SEÖaltherä ift oergebenö, 'Jleiber unb Serieumber

haben feinen Aufenthalt in Sien untergraben; grau Saelbe,

bag ölücf, lehrt ihm ben Üinden, unb fo befchliefet ber Sichter,

Den für ihn ehemolä fo monniglichen ^of ju fflien ju oerloffen

unb anbermörtä eine ^teimath ju fuchen.

Sor bem Scheiben macht er fein leftament: „fein Unglud

unb feine traurige Soge oermocht er ben SReibem, feinen ftummet

ben Sugnern, fein oerjehrenbeö Siebeäfeuer benen, bie eS mit

ber SDiinne nicht reblith meinten, ben grauen Sehnfucht noch

mohrer Siebe."

<18»)
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SBoItfier »or feine jener engherzigen Sfoturen, luelche

unter bem ®rntfe perfönlicher ^erhältniffe bie an

ben ©ejchicfen beg Saterlonbeg oerlieren. 3n ber ßeit, aI8 er

SBien »erlieg unb ein Sßanberleben begann, nmrbe 3)eutfch(anb

üon gewaltigen ©türmen bewegt. ®er im September 1197

oerftorbene Äaifer Heinrich VI. hatte nur einen breijährigen

©ohn, ben nachmaligen Äaijer i^riebrich II., hinterlaffen. ®iefer,

»on ben !{)eutf(hen jum 5Iönige gewählt, würbe »om ißapfte

^nnocenj ni. nicht anerfannt. (£g traten nun ißhiüPP non

Schwaben unb Ctto IV. »on Söraunfchweig alg Thronbewerber

ouf. ©ührenb beg nun folgenben Thronftreiteg riffen fich olle

bem inneren ^rieben feinblichen Elemente log. Sßalther würbe

Don ben Selben feineg iBaterlanbeg im tiefften ^erjen bewegt

unb fteQte nun feine ^unft, bie bigger nur Don f^frühling unb

grauen gefungen hatte, in ben Tienft beffelben. gortan hören

wir ben T)ichter faft nur für bag SBaterlanb feine Stimme

erheben, unb alleg, wag baffelbe ju greube ober ©chmerj

erregt, tönt wieber in SBaltherg Seele wie in einer Seolgharfe.

SBaltherg fernere ^oefie bietet baher ein ziemlich DoUftänbigeg

93ilb ber gefchichtlichen (Sreigniffe jener 3cit. Sö brängt fich

hier bog ganze 3«talter mit oQ’ feiner ^errlichfeit unb feinen

jlämpfen in ben engen iRahmen eineg Tichterlebeng. Tie gorm,

in welche Sßalther feine politifchen Klagen nnb ÜRahnrufe gog,

war bie beg Sprucgeg, weldjer burch ih« Z“ öig bogin

unbefannten IBebeutung gelangte. $luf bie burch ben äBahlftreit

herDorgebrochte ®erwirrung beziehen fich brei ber bebeutenbften

Sprüche SBoltherg, Don benen h>«r nur jwei angeführt werben

fallen.

3(^ fab auf einem Steine,

Xa berft’ icb iBein mit Seine,

darauf ber Saenbogen ftanb;

<£i fdimiegte ficb in meine 4'>nnb

Sag itinn unb eine Stange.

2* (189)
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3)a bac^t' id) fttiiüd) langt

Stm äBelKauf na4 unb irb’fc^tm ^teil,

3)ocb inurbe mir fein 9iat^ ju X^eil.

5Bie man brei ®ing’ trinürbe,

®a6 nichts baran nerb&rbe.

Sie }wei finb S^c' unb jdtlicb ®ut,

Sad oft einanber Sdjaben tl)ut.

Sab brüte ®otteb Segen,

9ln bem ift mehr gelegen:

Sie bält’ id) gern in einem ©ebrein,

3a leiber mag t« nimmer fein.

Sag (Sotteb ®nabe febre

92Ü 9iei(btbum unb mit Sbre

3e mieber in babfelbe ^er*.

6ie finben ^lemmung nllerttiärtb;

Untreu bält $of unb Seute,

@emalt fäbtt aub auf Seute,

6o 3rieb' alb 9ie(bt finb tobebmunb;

Sie breie hoben fein ßfeleit, bie }nti benn toerben erft geiunb.

„ajjit übergefc^Iogenem Seine unb in bie $onb geje^miegtem

Raupte nac^benfüc^ ouf einem Steine fi^enb i)t SBoIt^er in ber

XBeingortner unb ißarifer §anbj^rift obgebilbet. 3)iefe Stellung

galt oon alterS ^er alä ein ru^ig>nac^bentli(^er Se*

ft^aulic^feit."

®er jroeite Sprud^ lautet;

3cb bört’ ein Saffer raufeben

Unb ging ben laufebtn,

3(b fob t>i* ®inge biefer SBctt,

®alb, fiaub unb fflobr unb @ro8 unb 5tlb,

®ab frieebet ober flieget,

SSab Sein jur Srbc bieget.

Sab fab id) unb icb fag’ euch bab:

Sa lebt nicht eineb ohne 4'*og-

Sab SBilb unb bab @emürme.

Sie ftreiten ftarfe ©türme,

©0 auch bie Sögel miter r<(b;

Soeb tbun fie einb einmütbiglicb

'

©it febaffen ftart @ericbte,

©onft würben fie ju niebte,
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Sie »äl|(en ftön'ge, otbnen älei^t

Unb unterfdieiben ^erm unb Unecht.

So toeV btr, btulfc^em Sanbe,

%Bie jiemet btr bie Staube,

Xa6 nun bie Stücfe b<tt i^r ^upt
Unb bu ber S^ren bift beraubt?

Sefcbre bidi, nicht mehre

ler gürftenfroncn ®hre.

®)te armen Könige bröngen bich,

$hiiibPcn ^aifen auf, fo roeichcn fie unb beugen fuh*

SBnlt^er fonnte ftc^ eine gebet^Iic^e Sntroicfelung 2)eutfc^Innb8

nur unter bem ©terne be« Äaijert^umä benfen, uub jwar fc^Iog

er fic^, wie wir burt^ ben öorfte^enben ©pruc^ erfahren,

^^Uipp Don Schwaben an. SBaS wir unter bem „SBaifen"

ju Der[te^en ^aben, fagt un8 SUbert ber ©rofee in feinem

^^pftoIoguS; eä fieifet bort: „®er 3Boife ift ein ©tein in ber

Srone be« römifc^en ÄaiferS, wie niemol« einer onberäwo

gefe^en worben ift, beäwegen wirb er ber SEBaife (orphanus)

genannt."

3n lauten Subei brit^t ber ©änger au8, alcS er nac^ ber

im ©eptember 1198 ju äRainj oolljogenen jhbnung $^i(ipp9

bie Arone auf bem blonbeu ^aare beS jungen, fügen äJEanned

leuchten ftegt.

2)

ie Krön’ ift älter alö ber König $hÜ<DD ift,

3)

rum fcheint'l ein IBunber jebem 9(uge, baö ermißt.

%Bie ihr ber Schmieb baö rechte aitag oerliehen.

Sein (aiferlichei ^aupt geaiemt ihr atfo gut,

2!ag, mer fie fcheiben mid, alö ein Serräther thut;

Keinö mag bem anbem Schein unb @(anj entaiehen.

Sie leuchten fich einanber on,

iCie eblen Steine mit bem jungen, fügen SRann;

Xer Snhfict mug ben giürften toohtgefaHen-

Sem nun nach anberm ^rrn oerfangt,

2>er fchaue. toem ber Saife öber’m Scheitel prangt;

Xa< mag ein Seitftern fein ben gfürften aQen
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Uitb tni iiäc^ften Sa^re ^at er roä^renb bed am SSJei^nac^tä-

fe[te ju SOiogbebiivg [tattfinbenben ^oftageS raieber ©elegen^eit,

fic^ ber Slnmut^ beS ftönigg unb feiner ©ema^Iin Srcne ju

freuen; er f(^ilbert unä üon bem bort ©efe^enen „in einem

farben^eHen ©emälbe, ben oltbeutfc^en auf ©olbgrunb ä^ntic^,

ben Slir^gang fß^ilippä mit feiner ®emaf)[in, ber griet^ifc^en

Srene, unb bem ©efolge beS t^üringifc^en nnb fäc^fifc^en ®beI8".

3)er begiigtic^e @pruc^ lautet;

3u ältagbcburg ging an bem 2;ag. ba ®ott geboren

SBarb Don ber TOogb, bic er jur SIKuttcr ftd) etforen,

3)er .Honig $f)i(u>p f(bön unb tabe($of)ne:

2)a gingen Honig. .Haiferdbruber, .Haiferitinb

3n einem HIeib, ob au(b ber Stamen breie finb.

ffir trug be8 9iei(be5 Scepter unb bie .Hronc.

Qiemefi'nen Sc^ritt'd ging er bopin,

3l)m folgte fadjt’ bie ^ot^grbor’ne Königin,

9iof’ o^ne S)orn. ein Häublein fonber fallen.

©ol(^’ tfeft noc^ fa^ man nirgenbroo;

<&i bienten i^m bie Sbüi;<nger unb Sodjjen fo,

£ag ti ben SBeijen muble mo^Igefollen.

SBir fönnen anne^men, bafe SEBalt^er bereits om fWoinjer

ÄrönungSfefte am §ofe ^f)ilipp8 Slufnafime gefunben fiatte.

ÜQein baS unruhige Seben, melc^eS $f|i(ipp unter ben bamaligen

Sßer^ältttiffen gu führen ^atte, mar nic^t geeignet, ben ©änger

bauernb an ben $of beS Königs gu feffetn; bereits nac^ bem

SDZagbeburger ^offefte fc^eint SEBaft^er fß^ilippS $of »erloffen

gu ^aben, um bei bem Sanbgrafen ^ermann bon I^üringen

Slufna^me gu fuc^en. S)aS bamalige E£retben auf 3Bartburg

^at er uns in folgenbem ©pmd^e gefcbilbert:

©er in ben Ctiren fied) ift ober (ronf im §aupt,

2)er meibe ja S^üringenS ^of, menn er nur glaubt;

HSm' er ba^in, er mürbe ganj betböret.

brang fo lange }u, bab <4 ttii^t me^r oermag.

Sin Sug fübet ein, ein anbrer aus, fo 92ad;t als 2^ag:

Sin ©iinber ift’S, bag ba nod) jemanb böret.
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Scr Sanbgraf bat {o milbtn 9Rutb.

Sag er mit ftol^n gelben, toai er bat, Dcrtbut,

SaDon ein jebrr wobt o« 9ämt>e fiAnbe.

9Rtr ift ein fotcbed Sbun wobt funb;

Unb gStt ein ($uber guten SeineA taufenb $funb.

$o<b Sliemanb leer ber SRitter ©ecger fänbe.

Set btefeni Hnbrängcn ber ©ängcr jc^eint SBalt^er nid)t

jur ©eltung gefommen ju fein; er fc^üttelte borum ben ©taub

Dou ben 5ü§en unb njonbte fic^ luieber nac^ ffiien, um ber

©c^roertleite be« $erjog8 fleopolb »on Cefterreic^ beijuroofinen.

3nbe« ift eä auc^ benfbor, bofe SBalt^er rein auä ©e^nfuc^t

nac^ ber ©tölte feiner 3ugenb unb ber bort meilenben geliebten

f^rau ben ^of p (Sifcnoc^ »erlaffen fiabe, um bei ©elcgen^eit

ber ©c^mertleite be« ^erjogS, »o biefer uorauefiii)tIi(^ feine

SKilbe in ^ö^erem SKa§e al8 fonft malten ließ, roieber eine

bleibenbe ©tätte am SBiencr ^ofe ju finben. ®r begrü|t le^*

teren mit folgenbem ^errlidien Siebe:

^eigt micg frog wiUfommen fein,

Ser eud) iReueS bringet, ba# bin i(g;

Citfe SBorfe ftnb’« allein.

Sie igr nocg oemagmt: jegt fraget mi(g.

SBenn igr ttogn gewähret

Unb ben 6olb nicht fcgeut,

©MH ich mancgeä tagen, waä bie £ierjcn freut:

@egt. wie igr micg würbig egret!

3d) Derfünbe beutfcgen giraun

©otcge Singe, bag fie alle SBelt

92ocg bcgier’ger wirb )u fcgau'n:

Safüt negm’ icg Weber @ut nocg (Selb.

SBaä wollt icg oon ben ©ügrn?

©inb r<r bocg ju gegr:

Srum befcgeib' icg micg unb bitte fte nicgti megr,

fllä micg freunblicg nur ju grügen.

Sanbe gab’ icg oiet gefcg'n,

9tacg ben beften blicft’ icg aHerwärtä;
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Uebel möge mir gef<^eb’n>

SStnn fi(^ je bercben lieg mein ^rj,

2)a6 i^m mobigefalle

(jfrember fianbe 9rau(b:

fBenn \d) lügen rooQte, lohnte mir eü au4?

Xeutfc^e gei)t über alle.

Son ber (£(be biü }um JRb^in

Unb jurütf bis an ber Ungarn Sanb

®iögen roobt bie ®efien jein,

Sie i(b irgenb auf ber @rbe fanb.

SBei6 i(b red)t ju fcbauen

Sdbönbeit, ^)ulb unb 3itr.

^ilf mir Q)ott, fo fdimör’ icb, bag fie beffer fji«^

Sinb alü anbrer Sänber Ofi^auen.

3ü(btig ift ber beutf(be SRann,

Seutfcbe i^raun finb engetfcbön unb rein.

Sböricbt, mer fte |(belten fann,

'iinber^ mabriicb mag eü nimmer fein:

3u(bt unb reine SDtinne,

S3er bie fucbt unb liebt,

Komm' in unfer Sanb, mo tS noch beibe giebt;

Sebt icb lange nur barinnel

3n herrlicheren Sönen, al« tyei, ift beutfche u«l>

beutfche finb beutfche flauen unb beutfche 3}2önner wohl

nie befungen würben. Sieb fann man a(^ bie feinfte tBlüthe

nicht nur beä 2Kinnefang8, fonbem ber beutfchen Sieberbichtung

überhaupt bejeichnen. Unb welch’ erhebenbe^, ich wüchte fagen,

mittelalterlich rührenbe^ iBilb entfaltet ei oor unferen StugenI

(Si ift, ati ftünben wir in ben glanjooQen 91öumen beS Schloffed

ju SBien, ol3 erblicften wir ben blühenben ftranj ber grauen

unb bie f(himmernben 9teihen ber fRitter, al« fähen wir ben

au8 ber grembe jurücffehrenben Sänger mit ber ^arfe herein*

treten, aI8 hörten mir ihn, in bie Saiten greifenb, ooH feftlichen

^Hochgefühle« fein ftolje« Sieb beginnen.

Slber au(h bieämal ift für SBatther fein SÖIeiben in SBien;

bie fSerleumber unb 9?eiber beginnen oon neuem ihre fünfte.
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Seine Herrin oer^ält ftc^ !ü^( gegen i^n, unb ^erjog Seopolb

be^anbelt t^n nur a(<S einen norüberge^enben ®aft bed SBiener

^ofe«. SBoIt^er nm§ ^ttieber roanbern. 3n ber g^rne aber

preift er noc^ beig ^ecjogä greigebigfeit roä^renb beiS äBiener

^offefte«, onf(^einenb in ber Äbfic^t, noc^ eine ?lenberung in

ber ©efinnung be« dürften gegen fic^ ju beioirfen. aber

au(^ biefer ®erfu(^ mißlingt, wenbet er fic^ nun ftracf« aieber

)u bem fianbgrafen pon ^^üringen, bei bem er je^t bauembe

Aufnahme finbet. 3^ie unerfc^öpfli^e ^reigebigfeit beSfelben

feiert er balb barauf in folgenbem ©prud)e:

3cb bin bei milbcn Sanbgrafen Sngcfinbe:

3cb ^alt’ ei fo, bob man mitb immer bei ben S3eften finbe:

2)ie anbern ffürfien oQe fmb nobi milb, jebod)

So fiote finb pe’d nicht: er mar ti einft nnb ift noch-

®rum fonn er beffer al$ bie onbetn milb gebabren:

(h ift im Saunenmecbfel unerfabren-

Ser beue>^ prunft unb ift bocb über'd fo targ ali je,

Xe« 2ob ergrünt unb falbet mieber gleitb bem filee;

Xbütingen« Slume fcbeinet burcb ben Schnee:

Senj unb Sinter blüht fein £ob mie in ben rrfien 3<>heen.

Sßaltber botte ben ^of ju @ifenac^ um fo lieber aufgefud)t,

al^ fid) ber Sanbgraf bereits 1199 ber Partei ^^ilippS ju*

geioanbt ^atte. ^aS gute @inoemef)men mit biefem aber foQte

nic^t fange mäfiren; benn fo freigebig fid) ber fianbgraf gegen

bie an feinem ^ofe weilcnben Sänger beroieS, fo länbergierig

mar er. $^ilipp fuc^te bereits me^r, afS feine äliittel erlaubten,

burc^ SBerlei^ung oon Sanb unb @ut bie gürften SJeutfc^IanbS

fi(^ ju oerpffic^ten; trofbem erfdlieu er ben ^abfüc^tigen

nic^t freigebig genug. SBalt^er erfanntc balb bie ungünftige

Stimmung ber dürften unb befonberS bie feines $errn unb

liefe nun, ba er jebenfoHS feine 8lfenung oon bem Unglüde featte,

melcfeeS auS einer fo grofeen Si^mäcfeung ber faiferliefeen fDfac^t

feeroorgefeen mufete, nid)t ab, ben jungen Itönig ju gröfeerer

^freigebigfeit ju mahnen. Cb iß^ilipp feinen unbefonnenen
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aKo^nungen geleiftet ^obe ober nic^t, foiin nic^t mit

öeftimmt^eit entfc^ieben werben; aber befannt ift eö, bafe ber

2anbgraf ^ermann im Sabre 1203 niit bem Söbmenfönig

Cttofar non $bi^<PP unb in baS Säger Ottod unb bed

^opfte« überging. Umfonft überzog ^b’I'PP Pen Ibüringer

mit Ärieg; bie SBöbmen jogen unnermutbet heran, ^b'^W flr‘ff

jiir ijlutbl' wt*P fein ^eer jerftrente ficb- Se^t wanbte auch

SBaltber ibm ben Siücfen; Jlucbt bünfte ibn unter oüen Um»

ftönben eineiS $taiferd unwürbig; nie ift er wieber in ein nübereS

Sßerbältnife ju ißbilipp getreten, felbft bann niebt, aI8 ficb fei«

@tücf«ftern wieber bob. ©ein Sieb fcbweigt fortan non bem

Könige unb erwöbnt felbft feine8 ®nbeä burcb SRörbcrbanb nicht.

@onj ®eutfd)Ianb erfonnte nun Ctto ol3 König an, unb

auch ber beilige ißater frönte ihn; aQein balb entzweite ficb

Ctto mit biefem, unb Sann unb ©ffommunifation waren banon

bie 5oIge. 9fun brachen in ®eutf(blanb bie ^arteifömpfe wieber

Io8; ©rjbifcbof ©iegfrieb non SKainj, Sllbrecbt non SJiagbeburg,

ber König non Söbmen, ber Sanbgraf non Thüringen unb ber

fDfarfgrof non SOfeißen festen ihn ju 9iürnberg ob. ®a machte

ficb ber Koifer non ?lpulien, wo er ficb befanb, auf noch ®eutfcb»

lanb unb hielt einen ^oftag ju f^ranffurt, wo SIfarfgraf !£)ietttcb

non 9Jfei6en, in beffen ®ienft SBaltber injwifcben getreten war,

fowie ber ^lerjog Subwig non ®aberit ben Kaifer um S3er»

jeibung baten unb fie erhielten. äBaltber begrüßte baS

fReicbäoberbaupt mit brei herrlichen Sprüchen, in bencn, wie

SSilmann« fagt, „bie gonje ©rofeortigfeit ber Koiferibee pm
?lu#bntcf gefommen ift".

$err kaifer, feib und roiOfommen;

Sed ftöntgd 92am' ift eu4 benommen,

Unb eure ^one glänjt oor allen fronen.

(Sure ^anb ift ftarl unb reich nn @ut,

Unb ob ihr recht, ob übet thut,

6o mag fie beibed, rächen ober lohnen.
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%uc^ bring’ id) euc^ bie SJiäre:

Sie Orärften fmb cuc^ untmban,

Sie ^orcteii eurer 3Bieberfunft gebiilbig.

Unb ®leifienS 5ürft, ber bcbre,

3 ft eud) ergeben fcnber SBa^n:

St|' blieb ein Sngel 6)ott bie Sreue icbulbig

4>err ftaifer, i(^ bin bcrgeioiibt

9I1S GiotteJ iBot' aus ^immcIStaiib:

3^r ^abt bie Stb', et but ben ^immcl broben

Sr toill, bag i^r it)m 9iecbt oerfd)a{ft:

3br feib i'ein Slogt, bie 4)cibenjcbnit

üafet nicht in feines SobneS Caiibe toben-

6«ib niflig, ibm )u richten:

Sein Sohn, mit 3tomen 3tju^ Ebf'Ü.

Sergift eS einft, baS birR ^r mich euch fageii.

Eilt, feinen Streit 5U fd)Iicbten;

Sr richtet euch, no Sr Sogt ift,

Unb tämet ihr, ben Seufel ju verflagen.

^lerr fiaifet, toenn mit Strang uiib Schmert

3br Seutfchlanb Sriebcn bubt gemährt.

So muffen fich bie 9tad)barn euch ergeben:

Sie nehmet all’ in euren Sib

Unb fühnt bie ganje Shriftenheit;

SaS merthet euch unb macht bie ^tiben beben

3hc hobt jmei ilaiferSmächte

:

SeS 9(blerS Sinn. beS £ömen äraft;

Sie ftnb barum ^^eerjeichen auf bcm Schübe.

Unb ging' es jum Sfcfechte

TOit biefen an bie ^leibcnfchaft,

SBer trojte ihrer Stannbeit, ihrer SKilbei'

„2)ie @rbe bein Soifer, bog Himmelreich @otte" — boä ift

bie 3bce, bie biefe ©prüche burchjieht unb welche SBalther biä

ju feinem lobe muthig oerfochten h^t. SEßaä bie ©teile an>

belangt:

„3hr bubt jmei ^aiferSmächte:

SeS ÄbletS Sinn, beS fiöroen Kraft;

Sie finb barum ^leerjeicben auf bem Schilbe,"
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fo ift ju bemerfen, ba§ fie fid) auf bo8 SBappen Ctto« bejie^en,

roel^ea er bei feiner ftrönung füfirte. Talfelbe beftanb au«

brei fiöraen unb einem falben Slbler; ,,be« ?lbler« Sinn" ift

bie SDtilbe, ba biefer nac^ ber SßolfSfoge »on feinem grafee

immer etwa« für bie Heineren 93ögel übrig läfet.

SBalt^er ^atte ben ÜKarfgrafen ®ietrid) non ÜJteifeen nac^

grantfurt begleitet SSJann er au« bem iCienfte be« Sl^üringer«

getreten fei, ift nic^t befannt.

®ie SWinnelieber ber 2f)üringer ißeriobe unterfc^eiben fic^

mefentlic^ oon ben früt)er entftaubenen. SSäalt^er ift in biefen,

roie SS i I m a n n « fagt, „metir ein Sobrebner ber fDtinne im ad«

gemeinen, ein Se^rer ber jüngeren ©eneration, al« fclbft bemüht,

burc^ feinen ©efang ba« ^erj einet ®omc ju geroinnen.“

SSenn SBatt^er in einem ber an ben Saifer gerichteten

©prüthe biefem oerfichert hotte, eher mürbe ein @ngel »on ®ott,

af« ÜRarfgrof Dietrich »on bem fiaifer obfaHen, fo hotte er

fich oHerbing« getöufcht; beim fchon im Sfohre 1213 trot biefer

ju bem feit ber iSonnung Otto« »om ißapfte protegirten ©taufet

griebrich über. SBoIther ftanb ju biefer 3«tt nicht mehr in

feinem 5)ienfte; eine«thei[« megen ber Unbanfbarfeit be« ajiarf.

grafen, ber SSBalthern für ba« 2ob, ba« er ihm in feinen Siebern

gefpenbet, feinerlei 93eIohnung gu theil merben liefe, houpt»

fächfich ober mohl megen feiner Jreulofigleit gegen ben ftoifet

»erliefe er ihn unb trot in ben Iiienft Otto«, gm ®ienfte

Otto« finb bie möchtigften ©prüche SSolther« gegen bie lieber*

griffe be« ißapfte« unb bet ©eiftlichfeit entftanben, bie fich

ebenfo burch eblen, männlichen greimuth, mie burch SBucht be«

9tu«brude«, »oIf«thümIiche SinHeibung ber ©ebanfen unb

bramotifche Sebenbigfeit au«jcichnen. Salb beeft er barin bie

9lieberträ^tigfeit, Verlogenheit unb §abfucht be« Äleru« in

ber rücffichtälofeften SSeife ouf; balb führt er ißopft unb

©eiftlichfeit rebenb ein unb löfet fie felbft ihre Vermorfenheit
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audfprec^en; balb ^ören tvir im fernen 9BaIbe einen ßlauSner

über ber Seit SBermirrung meinen; balb finben mir unferen

SBoIt^er im S*®if9«fPröc^ mit bem Cpferftotf in ber ftird)e,

Den ber ^aftft oon SRom gefenbet, bamit er feinen melfc^en

S^rein mit beutfd)em 0ilber füHe unb feine ?ßfaffen ^ü^ner

effen unb SS3ein trinfen fünnen, mä^renb bie bummen beutfdjen

Saien faften miiffen.

ber $apft ben erft furj vorder non i^m gefalbten

ftaifer Otto gebannt unb ben ^o^enftaufen f^riebrii^ a(<S ®egen>

faifer aufgefteOt tjotte, bicbtete SBolt^er folgenbe jmei ©prüc^e:

^err iUapft, icf) fürchte mich no<h nicht,

2'enn ich flc^crth' euch, n>ie e^ ',pgid)t.

3Bir hörten euch her Ghrifteiiheit gebieten,

Tem Äaifer mitcrthan fein;

3hr ielber fegnetet ihn ein,

2a6 mir ihn hieben iiett unb Bor ihm fnieten

©ebenit auch enre^ Gpruche#:

3hr fprachet, loer bich fegnet, jei

©efegnet, wer bir gudiet, ber erfahre

^ioHgemicht be^ ^iuehed.

Um ©Ott bebenft, ob fid) babei

5er Pfaffen .^tcil unb Ghre roohl bemohre.

„®ott giebt jum Stönig, wen er roitll"

5ab glaub’ ich gern unb fchroeige ftill;

Uni l'aien nmnbert nur ber fßfaffen fiehre.

9Bal fie Bor Sturjem uni gelehrt,

28irb nun inl Süiberipiel Berfehrt.

'Jtun fhut’ö um ©Ott unb eure eig'ne ®hrc

Unb lagt bei eurer ireuc,

®iit rocichem ®ort ihr uni betrogt.

Semeifet uni bal ©ine recht Bon ©runbe,

5al Sitte ober 9leue:

öeroib ift, bab ihr einel logt.

3niei 3«ngen ftehen fchtecht in ©inem fflhinbe.

93on ben übrigen feien nod) folgenbe angeführt:

3hr ®ifdiöf’ unb ihr ebetu ^fnffen feib oerfflhret:

®eht, wie euch mit Jeufellftricfen jeht ber 9Jopft umfehnüret.

(U9)
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Sagt i^r «n*, bo6 er St. ^^cter« 3(f)läi}cl Ijabe,

'So fagt, roannn er feine ifebren au^ ben 33üc^em fc^abe?

®üü man öotteä üiabc taufe unb oertaufc,

t£aä ttiarb un# »erboten bei ber Jaufe.

iHim lebrt e^ i^u fein fdnuarje^ 2)udj, baä it)m ber .'öSQenmo^r

LUegeben ^at: er lieft baranö fein be'ljteä 9io^r.

3^r Carbinolc beefet euren (i^or:

Unfer f^rof)naltor ftel)t unter einer nbefn Iroufe.

®n Jöcrj, bn§ ficb in biefen ^fiten «'(bt oerfebret,

Sa nun ber tjcil’fle 'i^otcr felbft ben Steberglauben mebret,

Sem »obnt ein fel’ger öeift unb (fJotteb ®linnc bei:

9fun ftbnuet, tonS ber ißiaffen 'JBerf, i»q8 ihre Sebre fei!

fflerf unb Sebre nmren nicht oon gleitber fHeine;

Sept hoben ^ebr’ unb Sx*ert nur bos gemeine,

Saß mir fie unrecht loirten feb’n unb unrecht hören fogen,

Sie una guter Sichre Sforbilb foHten trogen;

Srum mögen bnmmc Sioien rcobl »eräogen;

^uch fürcht’ ich, öafj mein guter SUonaner febr barüber meine.

Si! roic fo chriftlid) mag ber i'opft in 9fom nun lochen,

®enn er feinen äSelidjen i»rid)t: „Seht, folchea fann ich machen!''

(SJaa er ba fpricht, baa bötf er beffer nur gebnebt,)

9Uemonnen hob’ ich unter Cinen 5mt gebracht,

'Jhin müffen fie baa !Hcich jerftören nnb belaften:

llnterbeffcn füllen mir bie Jlaftcn:

^inapflichtig finb fie meinem Stoef, unb all’ ihr ®ut ift mein;

3bt beutfehea Silber fahrt in meinen roelfchen Schrein:

3br !ßfaffen, effet :pnbncr. trinfet äSein:

Unb laßt bie bummen beutfehen Siaien faften."

^er lefte 8pruc^ hejie^t fic^ auf eine Söerfüguiig beÄ

^apfte« Dom 3a^re 1214, „man folle in allen ftirc^en Opfer-

ftöcfe (truncos) aufftetlen, um barin Seifteuern jur SBieber-

erlangung be3 ^eiligen ßonbeg ju fammeln. ®er ©torf foHe

brei ©c^Iöffer ^aben unb bie ©c^luifel baju einem 'ißriefter, einem

Saien unb einem OrbenSgciftlic^en anoertraut loerben
;

bie ®er-

menbung beä ©efbeä aber joüte nad) bem ©utbefinben berer

gefc^eben, benen bie ©orge bafiir übertragen märe."

(1.W)
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SEBalt^er rebet ben Opferftoct, aUi er i^n in ber Airc^

finbet, folgrnbennagen an:

Sagt an, :£>erT Stocf, t|at eucb bec $apft bierber gejcnbet,

£an ibr ibn bereicbert unb und anne Teuticbe pfänbct?

®cnn üjm bie ^ÜH’ unb gillle flieftt nad) iiateraii,

So übt er eine arge iiift, roie er (<i)on oft getban:

l£r jagt und mieber, n>ie bad 9tei(b oerroorren ftäube,

XaB neuen ib»! iebe $farte fenbe.

^ed ©ilberd, für(bf icb, fommt nitbt oiel jur in öolted üaub;

Qfrogen ^lort »crtbeilt nicbt gern ber 'Ufaffeu .^lanb:

^lerr Stod, er ift jum ©(hoben bergcfanbt,

Cb er in beutfcben iianben Xbbrinnen unb Starren fünbe.

3Benn roir uniS biefe @prac^e Dcrgegenroärtigen unb be>

benfen, ba^ in jener unb jebec Spruch,

iobolb fie über bie Sippen i^reg fDic^terä gegangen roaren,

burc^ bie fa^renben Sänger ©emeingut beS gan^eiS ißolfed

mürben, fo merben mir begreifen, mie gefä^rlic^ äBaü^er bem

Äleruä mar. 3n ber If)at bemerft ber pöpftlit^ gefinmc

Ifiomafin uon 3ir^Inre/ «in Siebter auä griaul, in feinem

„©eiferen @aft": „Schmer tjobe fic^ jener gute Änet^t am

Zapfte »ergangen, ber gefproc^en, berfelbe moOe mit bem beutfcben

0ut nur feinen melfc^en Schrein füllen. ®id)ter foHten mie

^rebiger i^re ©orte mo^l in ^ut ^aben, bag man fie nic^t

oerfe^ren fönne. ÜKit biefer einen Siebe feien Saufenbe betlfört

morben, bag fie Qlotteä unb bed ^apfteS ®ebot überhört Jütten."

©alt^er ben Spruch an ben Cpferftod bic^tete, mar

bie Sage Cttoe fc^on fe^r bebenflic^. 2:^eiB be^ ^apfted

Sc^u^, t^eild feine groge f^reigebigfeit Ratten f^riebric^, bem

Staufer, fd)on oiele Sln^änger gemorben; baju entfprac^ Otto

ben über i^n gemadften Srmartungen feioe^megü. Slo^ unb

ftolj, baju ber fXruntjudjt ergeben, melc^e auc^ ©alt^er in

einem Spruche rügt, mar er nid)t ber Sllann, ber ©altljern an

fi(^ ju feffeln oermoc^te. UK er noc^ baju beffen IBitte um

ein {leinet Se^en unerfüllt ließ, fo füllte fic^ ber 2)ic^ter bur(^

a5ij
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nichts me§r an i^n gebunben unb fteQte nun feine S^unft in

ben ®ienft be« ©egnerö. griebric^ II. erfannte fe^t tuo^I bie

politift^e iBebeutung bed S)ic^teTd unb fud^te i^n fofort burcb

SBerlei^ung einer 9tente ftd) bauemb ju »erbinben. aHein biefe

niar ju Hein, um baä fieben Saltfier« ju friften, unb ba biefer

nic^t in baS ©efolge f^riebric^S aufgenommen mar, fa^ er fic^

genötbigt, mieber ein SBanberfeben ju führen. ®er manbernbe

Sänger b<>tte gemig manches ju ertragen. Qi mochte oor<

fommen, bog er an ben Jh°ren ber Slöfter unb ®urgen ab*

geroiefen ober fchnöbe abgefpeift mürbe; ein folcge« Sriebnig

erzählt SBaltger in fotgenbem Spruche:

SDton nannte fteta mir legernfee

Cin .^aud, baS gaftlicf) offen

3(^ ritt bof)in, rootjl eine fDieile Bon bem SBcgc.

3d) bin ein munberlidjer ®toiin,

Tab i(b midi felbft nidjt leiten fann

Unb fooiel QUaubcn fteU ju frembcm ISoIfe liege.

3di jcbelt’ eä nicht, boct) gnabc öott unä beiben;

3dl nahm ba SJaffer,

911)0 naffer

Wubt’ ich Bon bee SKönched Tifche fchciben.

9lach längerem ober fürjerem Sermeilen an ben ^öfen

bon fiärnthen unb Thüringen fanb SBaltger enblich bauernbe

Äufnohme bei bem ^rjog Seopolb bon Cefterreich. Ällein

SBalther mor nicht mehr ber frühere. ®ie langjährige Ärmuth

unb bie Sßerfolgungen feiner fReiber höHm i” flfmiffe

iöerbitterung erjeugt, bie fich in bietfachen ftlagen über bie

SBelt unb treulofe greunbe offenbort. 2)iefe filagen mochten

bem heiteren SEBiener Jgiofe nicht eben jur ©rbauung gereichen,

jumat SBalther auch einem Spruche, unb atlerbingS ziemlich

grunblo«, bie bomalä in SBien herrfchenbe fogenannte höfifthe

fCorfpoefie fReithort« bon Sapern angriff. @r fap in berfetben

ein Schminben ber „fuoge" (ber höfifchen Schidlich^eit, SEBohl*

anftänbigfeit) unb fcheint fich barum, man meig nicht, ju melcher

(15?)
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Seit, öora ^)ofe }U SBien roieber weg in bie gerne gewenbet

gu ^oben.

3m grü^tinge be« 3o^re« 1220 fanb ju gronffurt ein

glängenber Steic^dtag ftatt. galt, auf bemfelben bie iSor*

bereitungen gu ber 9tömerfa^rt, welche griebrit^ II. beabfic^tigte,

gu treffen, bie SBabt Don beS Aaiferd @o^n, ^einric^, gum

römifc^en fiönig gu bewirten unb bie gürften für bie 2;()ei(na^me

an bem Äreugguge gu gewinnen, welchen griebricb bem ißapfte.

gleich gu Einfang feiner ^Regierung Derfprochen butte. SEllaltber

ermahnte bie gürften in einem ©pruche, ben Saifer in feinem

Unternehmen gu unterftühen, unb in einem gweiten, fehr rühren*

ben ©pruche bittet er griebrich, ihti, bem ^eimathtofen, ein

fleineS Sehen gu oerleihen. ^erfelbe lautet:

(schirmDogt oon 8iom, Hpulien< fiönig, h<>t>t (Erbarmen,

Xab man mid; bei rei(her ftunft fo (ö6t berarmen ,

Sterne mö(ht' id), tönnf ti fein, an eignem ^rb ernmrmen.

^ei! mte fäng' ich oon ben Sögletn bann, ben tleincn,

Son ben ^turnen auf ber ^aibe, wie ich meitanb fang.

(Bdb' mir ein fchöneS ^eib bann fügen ^abebant,

Sieg ich ihr Sitten unb Siofen aui ben SBangen fcheinen.

9lun tomm’ ich fpüt unb reite früh; @luft, mch bir, toeh'

2)a mag ber SBirth mohl fingen oon bem grünen filee:

ü)ie Koth bebentet, mitber ^err, bag eure 9toth gergeh*.

Unb griebrich erhörte feine Sitte: er Derlieh ihm ein ffeine«

(9ut, wahrfcheinlich in ber 9tähe Don äBürgburg, welche« SBalther

nun begog. (Jr jubeft:

3ch hob' ein Sehen, aOe äBett, ich hob’ ein Sehen I

9Iun furcht' ich länger nicht ben ^ornung an ben S<h<u,

9SiQ auch oOe fargen ^rren befto minber flehen.

Xer ebte ^rr, ber milbe ^err hot mich berathen,

Xag ich im Sommer freie Suft unb SBinter« Qftuth gemann

SReine 9tachbarn feh'n mich ieht um fo oiet lieber an:

Sticht mehr ald fiobolb flieh'n fie mich, >uie ge oor biefem thaten.

3u temge lag ich an ber Sltmuth Hebel front.

3ch mar fo ooQer Scheltend, bag mein Ütthem ftant:

Xen hot ber jfönig rein gemacht, bagu auch meinen Sang,

eammlune. 9t. Ji. VIU. 106 3 (1»S)
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3u gleicher 3eit mit ber SBerlet^ung be« fielen« fc^eint

ber Äaifer ben ®ic^ter mit ber ©rjie^ung jeinc« ©o^nc« ^einrit^

beouftrogt ju ^aben. «uä biefer päbogogift^en I^ätigfeit

SBoIt^fr« ift folgenbea ^übft^e ©ebic^t ^eroorgegongen

:

9timm(r »irb’8 gelingen,

3ud)t mit 9tutben jiroingen;

®et ju g^ren fommen mag,

Xem gilt SBort fooiel al0 €(blag.

IDem gilt SBort fooiel ali @(blag,

SJer ju gi)ren tommen mag;
3ud)t mit iRiitben Dtoingen,

Zimmer mirO’S getingen.

^ütet eure

®ae geziemt ben 3ungen;

6<biebt ben Stiegel oot bie

Sagt fein böfei üßort berfflr.

Sagt fein böjed S3ort betfür.

®(bicbt ben Stiegel oor bie XbQr;

XaJ gejiemt ben Oungen:

ipütet eure 3»ngen.

Rillet eure Stugen:

®ie ju SRuftem taugen.

Solche Sitten lobt fie feb’n,

ane böjen übergeb’n.

alle böfen übergeb'n.

Solche Sitten labt fie feh'n,

^5)ie ju aJluftern taugen;

Rittet eure äugen.

^lütet roohl bie Ohren,

Ober ihr feib Ihoren:

'ööfc Dieben nehmt nicht auf,

Schanbe läm’ euch in ben ßauf,

Sdjonbe tarn’ euch ben fiouf

äSöfe Dieben nehmt nicht auf.

Ober ihr ieib Xh»ren;

Rittet mohl bie Ohren.
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^ütet ivo^I ber breicn,

Seiber aOüU freien-

3ungen. klugen, Cbten fmb

3u(^tloi oft, für S^re blinb.

3u4t(oj oft, für Cf)re blinb

3ungen, flugen, O^ren Ttnb,

Seiber allju freien,

-Vütet mobl ber bteien.

SBalt^er {c^rint inbeS nicbt jum (Srjie^er ifrfc^affen geroefen

}u fein, am allemenigften für einen fo eigenmiQigen unb au8>

jc^meifenben Jüngling gepagt ju gaben, nie ber junge Stönig

tuar; nöUig entmutgigt, mie mir au£ einem Sprucge fegen, (egte

er balb jein (Srjiegeramt nieber.

3n ben SBürjburger !(ufentga(t fäQt jebenjaOiJ aucg 9Ba(tgerS

^erfegr mit bem @rafen ^Dietger 11. non ^a^eneHenbogen,

ben er roegen feiner greigebigfeit preift:

„Ich bin dem Bogenaere holt", beginnt ein auf ign

bejüglicger @pruc^; in einem anberen banft er igm für einen

X)iamante«, mit bem er feinen @ang belognt gat:

Xen (bien Stein, ben ICiamant,

00b mit bee fcbönften Siitter«

Ct)ne IBitte marb er bocb ber meine.

3(b lobe nicht bie Schönheit nach bem Scheine,

Wilber 9)iann ift ichön mib toohlgejogen:

SKon foH noch ou6en 3nnere« fehren,

So (ommt bad iubere Sob <)U Sheen,

Sir bed Don fiaheneQenbogen.

SBaftger gat aucg jmei iJreujfiebcr gebicgtet. Pfeiffer unb

9Ui(mann8 meinen oon biefett, bog fie in Teutfcgfunb entftanben

feien unb ber ®icgter ba« geilige 2anb nie betreten gäbe. SBenn

baa riegtig ronre, fo mürbe bie ©ntftegung biefer Sieber aucg

in bie 3«it bea SGBür,^burger Süifentgaftea füllen. SlBein icg fann

mieg biefer Äuffaffung niegt anfegtiegen, fegon bearaegen, meil

ber Sngalt ber beiben Sieber mir baa ©egentgeil ju bemeifen

3* (lf.5)
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fc^eint; bad eine muß, »ie aucß Stieger annimnit, „auf bem

3uge be« Rreuj^eer« nacß ben apulift^en §äfen uor bet Mnfunft

am aWeere, baä anbere iiacß ber Slnfunft in ißoläftina gefungen

fein". ®enn in jenem ^eißt e«:

Erloeser üz den Sünden,

NVir gern zen swebenden ünden

(%Bir oerlongen jum toogenben 9?eer)

Uns mac din geist enzünden — u. f. W.

unb bad jmeite beginnt folgenbermaßen:

9tun erft (eb’ id| obnt (läbrbt,

©eit ft<b meinem Buge meift

^ai ^eit’ge Sonb unb biefe Srbe,

X'ie man aI)o lobt unb greift.

9Rein ift, ma< i(b je erbat,

Sa iib {d)auen barf ben $fab,

fBelc^en menfc^lid) (Sott betrat.

<Bd)önt £anbe, fegen#rei(^e.

^ob’ i<b SEBanb’rer biel geiet)’n,

Seines, baS fu^ bir oergteicbe:

SBai finb SBunber ^ier gejc^e^’n!

Sine IDtagb ein Sinb gebar,

{>e^r Dor aller Sngel ©cbaar:

Cb baS nic^t ein SBunber mar?

ane« meift aifo auf Unmittelbarfeit ber ©ntfte^ung ^in.

9lun fagt jmar ißfeiffer: „3e öfter ic^ baö jroeite Äreujiieb

leje, um fo unmatjrfcbeinlic^er mirb mir ed, baß eö im ßeiligen

fianbe gebidjtet ift unb auf SBattfjeTö anmefenbeit bafelbft einen

fieberen @cb(uß geftattet. 3n melcßen 3ubel mürbe ber ^ießter,

märe feine ©ebnfud)t mirflitb erfüllt morben, auögebrocben fein!

Statt beffen erßalten mir eine fü^le, fcßmunglofe (Srjäblung

öom Üeben unb Seiben nur an ©ebanfen«

reießtbum unb biebterifebem ©ebalt meit hinter bie .^reujlieber

anberer !£)icbter jurüeftritt, fonbem auch mit ber ergreifenben

^erjlicbfeit unb ber mebmutböuollen Stefignation, bie aOe

UM)
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©ebic^te au8 be« lebten Sauren burc^jit^t, in fc^reienbera

SBiberfpruc^e SKou fonn Stieger beiftimmen, wenn er ba«

gänjiicbe 3 »>^üdtreten beS perfönltc^en X)enfend unb SntpfinbeniS

in biefen Siebern baburc^ ju erflören juc^t, boB SBaltBer fte

^ot fo bienten rooOen, bag jeber ißilger fte ftc^ aneignen unb

aud feinem inneren nac^fingen fonnte. .^ölt man aber eine

folc^e Obfeftioitöt in bamaliger für möglich, fo ift bie

Änna^me, bafe bie Äreujiieber ber SBirflic^feit entfproffen, gar

nic^t me^r nöt^ig; o^ne ben fffuB fon ber ©teile ju rühren,

(onnte ber jurücfbleibenbe betagte Sänger fie jur Hufmunterung

unb (Srbauung ber ba^injicBenben fireujfa^rer gebic^tet haben.“

^er bichterifchen (Eigenart SBalther^S noch miberfprechenber erflört

Söilmannä bie (Jntftehung ber fireujiieber; er fagt: „0uch ben

meitberühmten dichter, ber fchon ju Otto« *5urth feine

politifchen Sprüche oon erheblichem (EinfluB geroefen mar unb

fein Sntereffe für ben Äreujjug auf bem grantfurter 9teich«tag

oom 3ahre 1220 gezeigt hatte, ließ ber fiaifer aufforbern, in

biefer Angelegenheit ju mirfen: er fthirft ihm ein ehrenbe«

©efchent au« Italien (nach einem Spruche SBalther« eine ßerje),

fei e«, um feinen Sifer ju fpomen ober 511 lohnen. ®ie ißflicht

ber ^anfbarfeit oerlangt oon Iföalther, bem Sßunfehe be« ^aifer«

nachjufommen, auch >ttenn er nicht befonbere Steigung baju

gefühlt hötif- ®i« Schmierigleit erfannte er ebenfomohl al«

atte anberen, bie mit „disen twerhen dingen" (mit biefen SBorten

bezieht fich SBilmann« auf einen Spruch SBalther«) ju thun.

hatten, ^enn nicht nur in Snglanb unb granfreich, fonbern

auch in ®eutfchlanb mar ber ffiifer für bie Jhreujjüge oer»

fchmunben. SBalther meife nicht recht, mie er feinen 3o>*c*/ l>ic

Unluft be« ü3olfe« unb bie Saumfeligfeit ber gürften ju beftegen,

erreichen foQ. @r bittet baher ben 9teich«oermefer ©ngelbert,

beffen Sefanntfehaft er 1220 in granffurt gemacht hatte, um

Stath: oielleicht im ffimft, oielleicht nur, um in artiger ©e«
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fc^eibcn^eit feine geringe ftraft einer fo grogen Slufgabe gegen«

über ju entfc^ulbigen/'

S3a8 bie »on fßfeiffer bemerfte ©c^wunglofigfeit be« jroeiten

ÄreujfiebeS betrifft, fo fann biefelbe oHerbingg bejüglic^ mehrerer

©teOen nic^t geleugnet loerben; ober im großen unb ganjen ift

auc^ biefeiS (^ebic^t SBalt^erd nic^t unioürbig. Süer ebenfalls

oon Pfeiffer oermi§te 3ubel be« ©ängera beim Setreten be«

l^eiligen fianbea fe^It feineatoega, mie man aua bem Anfänge

bea Siebea fie^t, ber ju gleicher 3«it beroeift, ba6 boafelbe

burc^aua nic^t fo objeftio geraden ift, loie fRieger meint.

Segen ben oon fßfeiffer ferner erfjobenen ®orrourf ber Sebanfen-

ormut^, ber ollerbinga jum 2^eil auc^ gerechtfertigt ift, lägt

fich ebenfatta etmoa anführen. SBenn ber SÜchter j. ®. nach

Sufjählung aüer im gelobten Sanbe gefchehenen ^eiiathatfochen,

benen er ^um ©chlu| noch jüngfte Sericht beifügt, }u bem

©abe gelangt:

„'Xiai ber em'gen SBeid^eit 9Jtacbt

$at oon Anbeginn bebacbt,

•t)ier begonn’« unb u'trb’3 DoUbrocbt",

fo fann biefe ^ufonimenfaffung ber §eUagefd)ichte geroife nicht

anbera aia originell unb geiftreich genannt merben.

Uebrigena fcheint mir bie ganje Onbioibualitöt bea 3)ichtera

barauf hinjubeuten, bah er unfähig gewefen märe, ju ^aufe

ßreujlieber ju bichten. Soethe [)ut auf bie f^rage, marum er

fich an ber ^Befreiung 2)eutfch(anba nicht bichterifch betheiligt

habe, geantmortet, ea fomme ihm lächerlich uor, loenn 3emanb

am ©chreibtifche ftriegaiieber bichte, unb felbft mit in baa gelb

ju jiehen, ba^u fei er ju alt geroefen. @o glaube ich «luth

oon SBalther, beffen 4^oefie fteta aua bem lebeubigen ®orn ber

SBirflichfeit gefchöpft ift, bah er nicht im ftoiibe geroefen märe,

ftreu^Iieber ju bichten, ohne IRreujritter ju fein, äm aüer*

menigften aber hätte er ea mohl, mir ®}ilmanna annimmt, auf
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bie b(o§e 0ufforberung bed jtaiferd get^an. ®o laffen ftc^

too^I jr^t 3eitungbrebattrure amvctfen, nac^ einer beftimmten

iRic^tung ^ingunirfen ; ber ec^te ^ic^ter aber, „ber in beS

^ö^eren ^men ^flic^t" fte^t, unb ein {olc^er war SBalt^er,

^at bai8 nob( ju oQen feiten nerfc^mä^t. ^er non Sßilmannd

angegogene ®pmc^ übrigend, in nelc^em SBalt^er o^ne aDe

beftimmte ®egie^ung auf ben fireuggug, ben ®rgbifc^of Engelbert

non jiöln „an disen twerhen dingen'* um fragt, ^at

fRieger auf bie fc^on ermö^nten pöbagogifc^en ^rangfale SBatt^erd

begogen. ®a| SBalt^er bad ^eilige 2anb nic^t gefe^en ^abe,

fönnte ic^ nur glauben, roenn ed queQenmägig ertoiefen toöre;

unter ben obroaltenben Ser^ältniffen aber ift ed mir roo^r-

fc^eintit^er, bo6 bie fireuglieber, wie bie übrigen ©ebic^te

SEBalt^erd aud bem ®obeii bed unmittelbaren Sriebniffed ^eroor<

gemac^fen finb. £a§ SBalt^er für bie SBiebergeroinnung bed

^eiligen Sanbed wir!(i(^ begeiftert mar, ge^t ja audj aud feiner

fonftigen I^ötigfeit für ben ifreuggug ^eroor. ®r meift in feinen

Sprüchen auf bie ®d)anbe ®erer ^in, bie ofine @runb ba^eim

bleiben mürben, unb auf ben reichen @olb ber Kämpfer ß^rifti.

S)en fianbgrafen Submig forbert er in marmen ©orten ouf,

nic^t länger gu fäumen, unb bem Sfoifer fetbft, ber feit bem

29. ©eptember 1227 gebannt mar, giebt er ben !Rat^, ficb burd)

bie gottlofen Pfaffen oon feinem Unternebmen nic^t abbalten

gu loffen.

®er fflunfcb, an ber „lieben Steife über See" mit tbeil*

nehmen gu burfen, ben er in einem anberen ©ebic^te audfpricbt,

fcbeint aifo, nach ben ^eugliebern gu urtfieilen, bem Richter noch in

CrfüOuug gegangen gu fein. ®ie ®nnnung Staifer griebricb II.

auf meicbe ©attber mit ben ©orten anfpielt; ^uns sint unsenfte

brieve her von R6me komen“, ift bad le^te politifcbe Sreignife,

bad er ermähnt. ®alb nach ber Slüdfebr oom Streugguge,

menn er an bemfelben mirtlicb tbeitgenommen, mug er geftorben
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iein. 3n ber be« ©rofe^ofe« im neuen SDlünfter ju

SBürgburg ru^t iBalt^er auS Dom Sonnenbranbe bed liiebemS;

fein ©robftein trug, wie bie fflürjburger Sieber^anbfc^rift melbet,

folgenbe 3nfc^rift:

Pascua, «lui volucrum vivus Walthere fuisti,

Qui flos eloquii. qui Palladis os obiisti;

Er^o quod aureolam probitas tua possit habere,

Qui Icgit hic dicat; Deus iatiua miserere!

(„3)(r bu bie Sögel fo gut, o SBaltber, ju neiben oerftanbeft,

Sldttje bei SBo^Kautö einft, ber Sttnetua Stunb, bu ent{cf)n>anbeft I

IqB nun ber t)tmmli[<be firanj bir SHcblicben werbe befc^ieben,

@pre(^e bo(b. wer bieö lieft: „®ott, gönn’ i^m ben ewigen gfriebenl'')

Sine (janbfc^riftlic^e S^ronif berichtet fotgenbe liebliche

Sage: ,3ni ^aufe be« neuen äRünfter«, gewö^ntid) fiorenjgarten

genannt, fei SBalt^er begraben unter einem S3aume. Sr ^abe

in feinem Xeftament oerorbnet, ba^ man auf feinem ©rabeben

üBögeln SEUeijenförner unb Ürinfen gebe, unb, wie noc^ jefet ju

fe^en fei, ^abe er in ben Stein, unter bem er begraben liege,

Dier Söc^er machen laffen jum täglichen f^üttern ber SSöget.

i£)aiS j{apitel be:S neuen fUiünfterd aber ^abe biefed ^^ermöc^tnig

für bie iBögel in Semmeln oerwanbelt, welche an SSQa(t^er8

3o^reätage ben ß^ort)euen gegeben werben foQten unb nic^t

me^r ben SSögeln."

^alt^er ift eine anjie^enbe Srfc^einung, nic^t blog ald

Siebter, fonbeni alä SKenft^ überhaupt.

Sebenb in einer ßeit doQ arger ©ebrec^en ^at er fic^ boc^

ftettS auf einer ungewöhnlichen fittlichen ^öhe ju haften gewußt,

ohne babei bie SS3e(t unb bie 0reube beö fiebenö ju oerachten.

3m ©egentheil flogt er oft in feinen Siebern über baö $infterben

ber i^röhlichfeit unter ben ÜRenfehen unb bfieft wehmüthig auf

feine 3ugenb jurücf, wo „bie SEBelt fo fchön" war; bie grauen

liebt er noch fpöteren ÜRanneöalter, alö ^laar unb ®art

ueo)
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i^m fc^on ergraut finb; ber unter ber Sinbe beä ®urg^ofe«

Dcrfammelten ©c^ar ber SRitter unb 5^0“«” ruft er gu:

„Wol üf swer tanzen welle nach der glgenl“

33 on feiner ®ürftigfeit fpric^t er, wenig ftenä in feinen jungen

3a^ren, oft mit Weiterer iJnune, bie i^n erft al8 Orei« oerIä§t,

wie überhaupt in feinem ©reifeimlter, wie U^Ianb ft^ön fagt,

ber (Srnft be« ©ebanfen« oorwaltet, ber aber immer mit ißoefic

umfleibet unb getrönft ift.

3n biefen 3<t§ren wirb SSoIt^er gum gewaltigen ^Srebiget

feiner 3*ir- 2Rit fc^orfen SBorten fc^wingt er bie ©eifeel gegen

£üge unb ^euc^elei; oor ber Jrrunblic^feit be« galfd)en befällt

i^n ein ®rauen; beä ^rrunbeS Sögeln foQ fein „lauter wie

baö Slbenbrotf), baS fc^önen !lag oerfünbet" ; ®eig ift auc^ i^m

bie 3Burgel alleS Uebeld; 33orgüge De£ ©tanbetg unb ber ®eburt

gelten i^m fe^r wenig: „2Bir Wac^fen aQ’ au8 einem ©amen;"

bie 2;runffuc^t ift i^m, wie faum ein anbereS Safter, guwiber,

wie er über^oupt bie ©elbftbe^enfc^ung aW bie erfte Jugenb

preift

:

,,SBer {(bldgt ben Seun? 3Ber {(bldgt ben 9iiefen?

SBer überroinbet ben unb biefen?

t)ai tbut jener, ber felbft bezwinget

Unb feine @(ieber alT geborgen bringet

fluä bem 0turm in ftäter Itugenb $ort.“

SBaltfieriS |>erg ift burdibrungen Don fReligiöfität, unb feine

33ernunft beugt fit^ bemüt^ig Dor „aQ’ bem SBalfne feiner

3eit", wenn fie i^n nic^t mit Harem !5)enfen überwinben fann.

®S erltärt fic^ au^S ber geringen Sntwidelung beS wiffenfc^aft*

litten fDenfenä in jener bafe lefttere« nur feiten Dorfam.

SKan raieb ben ®emüt^ nic^t gu oetwirren,

unb ä^nlid), wie Sßolfram Don Sfc^enbac^, fpric^t auc^ lESalt^er:

,3Ber fnb bon Stneifel febret,

Ser bot ben @eift bemabrt."

( 1*1 )
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iBoD ißere^rung ru^t ba^er ber SBIid beS 3)i(^teciS auf

ben ^eiligen, ganj befonberd aber auf bem SBilbe ber ^o(b«

feligften unter ben f^rauen, bie er in feinem Seic^ mit all bem

©olbglanj umgiebt, ben ba^S iDtitlelalter für fie gemoben.

iD2it fo großer Snnigfeit aber SOSalt^er aui^ am S^riften»

t{)um bängt, fo ift er bocb frei Oon $ag gegen Qnberggtäubige.

@r weife wobt, bafe nicht bie Reiben allein @ott irren, bie ftcb

öffentlich miber ibn unrein jcigen, fonbem bafe e9 auch unter

ben ©briften SMenfcben giebt, bie e« mit jenen beinilicb gemein

haben, unb er betet ju @ott, er folle fie ben Gbriftcn gleich

wenig gelten taffen, aI2 ben Reiben. ?tl« ben SSater alter

SWenfefeen erfennt er @ott, wenn er auöruft:

„Im dienent Christen, Juden unde beiden,

der elliu lebendin wunder nert“.

£iefe iBefonnenbeit b'^tt auch immer fein Sluge wach für

bie ©ebrechen berStirche unb bie Untauterfeit be« ftteru«, „ber

baä Zeitige oft jur Grtangung weltlicher Ütiacht mifebrauchte".

9?icht8 entging feinem fchorfen ®Iicfe; er fagt;

34 lieg bie 9ugen fc^auen

Stuf SKämiet unb ouf grauen;

Sind einer tbat. nad einer fbeaeg,

Sernabm i4 luobl unb fann ihm naeg-

8u SRom bört’ t4 lügen,

3>»ei finnige betrügen u. f. ro.

Ütber nicht nicht nur gegen bie Hierarchie, auch gegen bie

reichiSfeinbtichen iBeftrebungen ber übermütbigen f^ürften richtete

fich fein Sang. 9iur in einem mächtigen Siaifertbume erbtiefte

er ®eutfchtanb8 Äraft, unb für biefea ift er ftel8 mutbig in bie

Schranfen getreten, obgteich er hoch, ba er nicht« befafe, at« nur

ein ^ferb unb eine @eige, auf gürftenmilbe angewiefen war.

SBenn nach flart oon Üüotted ein bebeutenber iDtann

berjenige ift, ber feine geit oerftebt, jo fonn SBoItber mit ootlem

(1*2)
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aHec^te als ein folc^ei bejeic^net werben, jumal er nic^t nur

feine in i^rer 3nbioibua(ität, fonbern überhaupt bad fieben

ftetd DOW richtigen @efic^t8punfte auffaBte. (Sr ^at fid) beS

Üeben« gefreut, ober bo« Softer gemieben; er l>i* 3)i«nfc^en

geliebt, ober i^re geBler gegeifeelt; er ^ot @ott geehrt, ober bie

^errfc^aft ber ^rieftet ge^oBt-

Unb bod oded Bnt bei i^m ben meifter^ofteften biditerifc^en

Äuöbrud gewonnen. „$oä Oepröge ber SDieifterfcBoft", fogt

U^Ionb, „erfennen wir an ben Siebern unfereä S)ic^ter8 oor-

neBtnlic^ in bem ©nflonge oon Sn^olt unb gorm. S)er (Siegen«

ftonb ift burcB bie gorm ^ormonifc^ begrenjt, unb bie gorm

ift burcB ben (Siegenftonb tjormonifcB uuägefiiQt. ff^ür bo4 bloBe

Spiel mit gormen ift SBolt^er ju gebonfenreic^. (Sbenborum

ftnb Quc^ feine gormen in ber fWonnigfoItigfeit einfod). @4

ift eine anfe^nficBe Stufenleiter oon 2önen, auf ber er fid)

oom einfod^ften tBoIfdIiebe bis ju jenen groBortigen lEönigS«

weifen erbebt. äRon fann in feinen @ebicbten etliche unb achtzig

oerfchiebener !£öne jöblen. Sr führt unS, wie er fetbft fogt,

burch ben f)otien, ben nieberen unb ben mittleren Song; er

fingt, wie ein 2Inberer oon ihm melbet, woS er wi0, beS ^urjen

unb beS Sangen oiel. 9lber ftetS geht ber gnhalt gleichen

Schritte« mit ber gorm, unb fchon bet öuBere S8au feiner

©ebichte löBt auf ihren ©egenftonb fchlieBen. Sr hot ju gewiffen

gormen iBorliebe unb fehrt h°uft9 Jtt ihnen jurüd; aber auch

hierin oerföhrt er noch richtigem Srmeffen. 5)ic öetrachtung

unb bie bilbnerifche ®arfteflung lieben Stötigfeit, bie Seiben«

fchoft, bie Smpfinbung ben SBechfel ber gormen. S)ie Spiele

ber Sleimfunft finb ihm jwar nicht unbefannt, hoch bebient er

fich ihrec möBig. Selbft bie groBortigften gormen finb nicht

oielfach oerfchlungen; faft funftloS folgt fich langhin«

gezogenen geilen ber breimalige fHeimfchlag. S« ift ber oolle

©eüenfchlag eine« onfchweßenben Strome«."

aes)
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Sluf eine Seite cou äBalt^er^ $oefie möchte ic^ noc^ ^in>

»eifen: auf bie finnlic^e ^aft feiner Sprache. 2)iefe ift jwar

auc^ ben übrigen äßinnefüngern eigen, allein nic^t in ber f^üQe

nie SBalt^em. datier fommt eS, bag man feine grauen

im ©olbgefc^meibe unb mit ftattlic^em „®ebänbe" raanbeln

fie^t; ber ÜDiamant, ben i^m ber iSogner fc^enlt, ergl&njt m>r

unferen Singen; felbft baS lleberfinnlic^e unb Unenbli(!^e meig

ber 2)ic^ter jumeilen in fc^Iic^te, aber erhabene finnlic^e f^ormen

ju faffen.

,9Rä(titi(iei @ott, bu bift {o lang unb bift fo breit"

ruft er einmal auS
;
ben ®eift ®otteS nennt er in feinem Seic^

bad SOSinnefeuer, ba£ bie ^ergen ju magrer 9Ieue entjünben

foHe; „junger üRenfd) unb alter @ott", fo rebet er oon 3efu

in ber Ärippe.

3Rit biefen Sigenfc^aften ift SBalt^er aber auc§ ein burd)*

au« eigenartiger, felbftänbiger 5)ic^ter, ber überall ba« her-

gebrachte unb hi’fif^^<’”t)entioneIIe mehr ober loeniger burch-

bricht, ohne babei hoch ba« fchöne SJtah ju cerle^en. ^ie

Dichtung feiner ritterlichen SangeSgenoffen beruhte gro^emheil«

auf höfifcher Ueberlieferung. ®ie Dichtfunft gehörte ebenfo wie

ba« ©chroimmen, fReiten, gechten, ^feilfchießen. Sagen unb

©chachfpielen ju ben nothmenbigen jhinften be« fRitter«. 3)ag

auf biefe äSSeife oft ba« jlönnen, ba« jubem noch burch öie

©chranfen ber höfifchen ©itte eingeengt mürbe, h<wift

SBoHen jurücfblieb, ift ohne meitere« erfichtlich- ®oher oft bei

aller SOtannigfaltigfeit ber gormen ba« Sinfeitige, Unjulüngliche

in ihren ßiebern. ®ei Söalther aber tritt überoH bo« elementore

ßeben nub ffleben be« geborenen dichter« ht>^öor, beffen

jhaft baher auch nicht mit ber iBIume ber Siebe abftirbt, fonbem

beffen ©eele ba« ganje Seben feiner 3**1 ***** *** einem ©piegel

auffängt unb jurüctgiebt unb ihn ju einem fRufer im Streite

im beften Sinne be« SBorte« mach*.

(IM)
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©c^on 9Reifter @ottfrirb oon ©tragburg ^at SBoIt^erd

Runft gejjriefen; er oergleic^t bie fiifberbicflter mit Sflac^tigoQen,

bie i^re jiifee ©ommerroeife fingen. ,SBer aber", frogt er, „fotl

biefer iRacl^tiganen ißanier je^t tragen, feit bie oon |)agenau

(b. i. Sleinmar ber 2llte) uerftumnit ift? S33er foü bie liebe

©c^aai führen unb meifen? 3^re 9}2eifterin fann ed mo^I, bie

non ber SSogelmeibe. ^ei, mie bie über ^aibe mit ^o^er ©timme

fc^aKet! SEBaä SBunber« fif ftellet! SBSie fpd^e (funftöoll) fie

organiret! SBie i^ren ©ang fie roanbeliret! ®ie fofl ber

Qnbem fieiterin fein! ®ie roeife wo^I, wo man fuc^en fofl ber

SWinne SWelobie." 3a, felbft in fpäteren 3a^rf)unberten, wö^renb

beren bie ©c^ä^e ber altbeutfc^en ^oefie unter bem ©taub unb

SOiober oerfaflenber filöfter unb iBurgen oergraben lagen, ift

9Ba(t^er8 9iame unb ©ang nic^t ganj oerloren gegangen. 3n

unferem 3abt^unbert ftnb jene ©c^ä^e wieber ju 3;age geförbert

worben. SKöc^ten fie nun auc^, unb möchte ganj befonbera

Sßaltber in unferem l^olfe wieber ju S^ten fommen; bie 9BaIb>

oogellaute feiner Siebes» unb 92aturlieber, bie golbenen ©prüc^e

feiner SebenSweia^eit, bie ernften ffiarn» unb SKa^nrufe bea

©e^era auf ber SBarte ber rü^renben Slagen bea

^eimat^Iofen fRittera machen SEBalt^er ju einem ^ic^ter, ber

wa^rlit^ wert^ ift, non feinem 93oIfe fteta treu im ©eböc^tnife

gehalten ju werben. 3c^ fc^Iiege mit bem ebenfo rü^renben, aia

oft citirten SBorte aua bem fRenner $ugoa non !£rimberg:

„Her Walther von der Vogelweide,

•“ Swer des vergaeze, der taet' mir leide.“

Snmerfungen.
‘ 6« borf nicht t»er)chwiegeu werben, baft neuerbing« burch eine

Unterfuchung oon Dr. ©erm. jpallroicö bie 91ochrid)t eines SHeifterjonged,

nach bei Walther ein fianbherr aus ^Böhmen geroeicn fei, ein giogeS

(Sletpicht erhalten hot. 91ach ber enoähnteit Unteriuchung, bie iiibeS noch

bei Prüfung bebarf, wäre SSalther bei in Böhmen geboren. (iSiefe

9)leinung fchrint ganj hottloS ju fein. 9ieb.)

(165)
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* ®ic Ufberftfunflcn finb öon ©iinrorf.
’ 3Ba(t^cr ^at au4 ein Xagelieb gcbic^tet. ®ie Xagelieber ft^ilbern

in @c{prö(^jform bic Trennung jncicr fitebtnben beim SInbnub be4

^nge<. äSaft^erfc^c lautet folgenbernialen;

Sin Witter freunblic^ lag

3n Sicbe^feligfeit

3)et ^lerrin in ben Sltmen:

Cr fal) beS Sliorgend Schein,

®er fd)on burcf) ferne Siolfen

9l2it fchmachcm Schimmer 4racb-

Sie Jrau tm Seibe fpratf);

„O web flfff^el)’ bir, lag,

f&aS lügt bu mich >n Siebe

Wicht länger glüdlich (ein?

3Ba« fie ba heißen SKinne.

3(1 lauter $erjeletb."

„Süße 3eeunbin mein.

Wicht laß bir Iraner nah’n:

3(h muß nun non bir fcheiben,

Saä ift uni Reiben gut.

Sie Äammcr fchon erhellt

Sei Wtorgenfternei Sicht" —
„SWein Srnuter, thu bai nicht

Unb laß bie Webe fein,

SSomit bn mit bei'chroereft

Sai ^erj unb auch ben SWuth.

SBai wiDft Su (o non hinnen

Ci ift nicht wohlgethan."

„eperrin. bu bitteft mich.

So bleib ich noch bei bir;

Wuu fog’ ei in oer .ftürje,

fBai Su mir (agen mußt.

Saß mit bie Späher täufeßen

•peut’ wie bai leßte SWal."

„Sich Sreunb, ich bulbe Cuol

®ii ich wieber bieß

Umfange: meß, bic Scßmcrjjen

Sinb groß in meiner ttruft.

Wuu meibe mich nießt longe.

So maeßft bu geeube mit."
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„t>ai fürc^tt nimmermehr,

9Bei( i(h'4 ja nicht nermag.

3Rug ich bichi ^nin. meiben

(Üne9 laged Srift.

6o lägt hoch all' mein Renten

Stimmer ab bon bit.“

„SRein gfreunb, nun folge mir

Unb fomm halb mieber hrr,

fBenn 2)u mit fteter Ireue

SRir ganj ergeben bift-

0 meh bei Slugenmeibel

Stun ft>ür ich ftlbft ben Sag."

„SSaS hrlfrn S9Iumen roth.

9Senn ich »o» hinnen foll?

0, traute ^eri^geliebte,

S?ie ftnb mir jeht fo merth

StIS ben Ileinen Riöglein

Sie minterfalte S^'t
"

,®aä ift auch mit ein SJeib

Unb eine ftete Sloth-

3ch feh ja noch fein Snbe,

®ie lang’ bie Srennung roöhrt:

Stun liege noch ctn ®eilchen.

®u thateft mir fo rooht
“

„Rettin, ei ift 3f't.

®ieb bu ben Urloub mir:

Cd ift um beine d^xe,

Sah ich nun fcheiben muh

@ein Sogelieb ber Pächter

Schon lang erhoben hat.“ —
„Sich, ift frin onb'ret 9ioth?

So füg’ ich nti<h i"^ i’tib:

0 meh' bed Uilaubed,

Sen geb’ ich >nit SSerbruh:

Sem ich ba£ Sehen bante,

Set ^immel, fei mit bir."

Ser treue SHitter fchieb

Unb härmte feinen Seih,

5n bitter’n Shräncn lieh er

Sie fchöne fiertin gut.

(167)

Digitized by Google



(o^nt n itiT mit ilreue

3)ie (üunft, bie tr geroann.

Sie fprac^: „9Ber nun bc^t an

Unb fingt ein Sagelieb,

Set roitb mir ftet« am SKorgen

iBetrüben ^erj unb 9Rutb

92un lieg' iib freunbberaubet,

3ieibt mie ein febnenb’ SBeib." —

Sen Sageliebent ift, luie 3emanb treffenb gefagt bat, ein „abnungb-

fcbroüleä ^etlbunfer eigen. SBir fcben baS erfte 9RorgenIi(bt burib bic

Sibeiben be« ttaulicben ®emacbä brecben, unb oon bet 3'ttt* Söurme«

bcrfünbet ber SSAcbter ben Sag. Ser ä^tebltbau beS Slnftögigen lägt ficb

bon feinem ber borbanbencn Sagelieber ganj abftreifen, auib niibt bon

bem 28altberf(ben, obgleich bei ibm bic oft „fcbr lüftemc S^ilberung ber

Äbfcbieb^jcirtlicbfeiten" fehlt. 3“«* ©emeinen inbeä fönnen bic Sagclieber

auch nicht bcrabfinlen, menn man fie ald Sr,^eugnif{e ihrer 3cit betrachtet,

„^erftohlener Siinnc j|u pfleaEu", fcheint in jener 3eit nur ein öffentliche^

©eheimniö geroefen ju fein, bei bem nichts berboten mar, alS fich ertappen

)u laffen. €onft fönnte man fich roenigftenS nicht ertlären, roie bie

Sichter eS magen tonnten, folche nächtliche tiiebeSgcnüffc in iüebcrn }u

fchitbern, bon bencn fie muhten, bog fie bon ®tunb jn Stunb

burch baS ganje bcntfche Sanb gehen mürben; bann mürbe biefe SichtungS'

gattung auch gemig nicht oon einer fo eblen, emften 9tatur, mie SBoIfrom

bon ©tchenboch, gepflegt moröen fein, beffen Sagclieber fich noch t>ajn auf

baS WinneoerhältniB ,^u feinem fpäteren Söeibe jn bejiehen fcheinen; ober

mie hätte im 13. Jahrhnnbcrt ein ?lbt bon St. ©allen, aUerbingS feinem

3citgcnoffen, bem ernften fjugo bon Srimberg jur ffintrüftung, bie Stint

haben fönnen, Sagelicber ju bichten, fo bah ber fieftere in feinem SRenner

fagt:

„Wem Solde daz niht wolgevallen,

Dar. ein abt von Sante Gallen

Tagliet macht so rehte schoene?“

Ser Sichter fchien fich eben mit bem Sageliebe im groben unb ganjen

in ftiUfchmeigenbem ©inoerftänbiiih mit bem moralifchen ®emuhtfein feiner

3eit jn befinben, unb bnS ift baS OToment, rocldieS bem Sogeliebe

im ®ercin mit feinem hciuilich-traulichen 3auber unb feiner 3>»teli(ht'

förbung feinurfprünglich obfcöncS©epräge benimmt ober menigftenS milbert.

* 92ach 9Bacfernagel foll biefeS ©ebicht atlerbingS oon ilcutolt

Oon Seoen fein.
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Irrliiaoipalt i«b Prmhfrri (Bornola 1. 1. Pii^ttr)

2ZZ7. /;^J"
^

jCaien-(EDan$elintn. Jamben ton ^rirbHi^ «on Raffet.

auflQQ«, elegont geWtft 4 Tlt.. fein gebunben 5 9»f.

Ilrtbtil k«t artflt: fittb« finb ffr. boit Saltfti Sänften in bem 6o<t
Strome ber Siltcratur tbeilmrile unterfangen unb nur (nnjelne erbauen ^4
peiftel'unb gebantenrrdftigen$oefie. «ie aber iR bie Sebre bet reinen
in Mbnerrn (Berten unb einbringliiber geprebigt norben alt in bem .8aien>Sba
biefem rd)t poeti|d)en (Berte, bat burdi feine gormooDenbung nie burdi feinen^
aOe berartigen S4riften in unferer Uitteratur tueit überragt. Sal ibud) ift b
jebem d)riR(i(beu ^autRanbe angelegentliiRR ju empfeblen.

jÄngciuanbic
in hunpflefi^it^flidjEn - unb äpbelirtfjcn (ElTaijs

t)ou Zottig.

®r. 8“, 50 ®ogen, 2 ®dnbe, cleg. ge^. 9.—

Xrr SerfaRer teigt in feinen 22 dbbanblungen nidit nur grobe Oelefenbeit unb Diel

SerRSnbnib auf bem Aebiete brr bilbenben RunR unb (RuRr. fonbern auch ein befonbrrei unb
gebiegmrt Urtbeil. fomie einen trefflitben Otefdimad in ber XarReOung. 6e<bt (tuffüRe Rnb
ber tpiaRif, fünf ber TOaterei. oier ber SRuRf. jioet bem 9ioturf<bonen, unb |e einer ber

flnbitrltur, ber (BartrnlunR, fomie brr betoraiiorn Runft gemibmet, mSbrenb jmei fleb mit
aRgemrinerrn üRbetiftbrn unb lulturgefdiiiblliiben gragen beftbüRigm.

@oc6tn ift tridfieiten:

Da^ maDeriK^tii; liQaufpid.
3um ;gnlturleben j^atnburgs.

Öan6 I.: Bas nicöcrbcutfdjc Brama pon 6cn 2lnfängcn bis

5ur ^ransofcnscit.

SanMI.: Bic plattboutfdjc Komöbte im f9.

ron

^Qeobor ^aeber^.

neue, um 3 tpei Doriporte permclfrtc 21usgabe. (Eleg. brod;. 8 IHf.

Biefes pon (Einem Ijoljen Senat ber freien unb I^anfeftabt

Hamburg burd) einen (Eljrcnpreis ausgeseidjnete IBerf ift bas

etnstge feiner 2trt in unferer Citteraturgefdjidjte. Ber Perfaffer,

Dr. Karl (tlicobni* (Sacber^, Ifuftos ber Königlichen

nibliotljef in Berlin, Ijat jeben Banb mit einem 5tpeiten Pormort

perfeljen unb bic CSreigniffc auf item ©chietc ber

plattbeuffrfien Büljne bi» in bie (öe^eniuart ftinein

berÜdtft^ÜBf* 5*^*” erfeijeint nunmetjr in einer neuen

Auflage.
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%altl|(riiiinil(r!Soi|cliii(iilc.

Sou

Ctnlc^rr in l83rU8.

|>ami)nrg.

SJcrIagSanftalt unb 5)rucferei (öormatS 3- 3
ffSnigl €4nrb.-9ioTn>. ^oftrudrrri unb SrrfuglfinnMung.

1894.

V.

aiic^ter),

J
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FÄ'.
Vtci# ciaef ieke« ^eftc0 \m Sa^refakomieweat 50 Vfnraig^

f JüL ..-);
1

i(nnM(t)litiMii|tt nifnifiliiniiilitt Utrttigt,

btgrünbct oon

unb ••n ^f|ntb*rff»

f)crau#gcge6(it oon

IHttk. ?ir4oiP unb |8atienl«i9.

H<r-'

Kt«tt« $0lßt. iteunte $erir.

(^ft m-216 umlaflenb.)

J^eft 197.

fraum unb i^tauntbeutung.

Son

Dr. ©raffunhcr
in ^üiflennalbt (Sorct).

j)<smbur0.

ScrlaglonflQlt unb Srucfctti (Oormoli 3. 3- 91i(btn)>

Ktaigl. 64n(b.>Ronn. ^ofbtnilrTci unb ettlaglbanblung.

1894.

Crad brr Snlaglnnftalt unb Snidmi %.-9 . (nornwll 3. S- Ri<btn> in ^ambuia-
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§ammlun0
ii(in(inti(rft(iniili$(r miileifiliifllifitr Sortritt.

Segrfinbtt oon 9inb. Siri^o» unb 9*^. von ^olbcnborff,

I)craubgc()(b(n oon

9tub. 9)trc^on» unb 98il^. SBattenbac^.
24 ^rftt tum ytbonnrmcnttotnfr Don JL. 12.—.)

1'ie 9)rbo(tton btr natKrniifTenf(^aft(iii)en Sorträgt biefer Sammlung
bcforgt ^rrr '^rofcjfor |^ubolf Virdiom in VetUn Yf., S^eOingfir. 10,
bitjtnige ber biftorif^tn unb (ittcraTgiftorifditn ^crr ^toftfTor |Jli)attenbaii|
in Berlin W., Sorncliubftra|c 5.

Sinfenbungtn für bit Sitbaftion finb cntmebrr an bit SerlagdanflaH
ober )t nad| ber 9tatur be^ abgebanbelten (Segenftanbeb au ben betreffenben

Webaftenr ju rillten.

i;ioUrtänbi0C IlerieidtnilTc über alle bie 1894
ln ber ..gfammlunB“ erfdiienenen 673 fiefte flnb
burdi alle $ud)l|anblunaen ober bireht t>on ber
ilerlaßeanüalt nnentßeltlid) }u beiicl^en.

PtrlagsaaRaU nnb Prnikrrti Jl.<(S. («armols 1. 1. Pii^ttr) ia iamkarg.

ttoBert üautevfinciss ^et'ße.
ZXmpr un^ Prs<^^* Did^tnn^ in
j-V 4, iSrfdnijm. llllt emfc titrlsrid^nun^
oon <£. 21- d^r r • <£ drlin. iSIr^ grb.

Ulf. 3.^, rlf^. ^tb. mit <I^olbf<bnitt Ulf. 4 —

.

'T^ie BtomiRih br« OPiQfn«. Briträ^f
3urKntifbrt mobernfn €rffnmnit|. 2 23bt.

9rb- nif. 12.—, elr^. 9eb. ITIf 16.— .

Tjrfttr(6rüQraufl ^fiftinoliaue. ITad?«

^rldfftne <?ebid?tr. Br(aus9r9rbrn non
(Dscar Cinfr. £1^9 ^rb. Ulf. 4.—, elf^. ijcb.

mit (Siolbfd^nitt 211f. 5.— .

'f^lättrr im IBinbr. 22euetr ($^rbid:tr.

2. 21ufla9e. €(»9. 9ci> ITlf. 5.—, in cifg.

0ri9inol Cmbanb mit ^olbjcbnitt Ulf. 6 50.

T^aiiton unb Bobr«vt^<^<'r* Sra9öbtr
in 6 2lftrn. 4. 21ufl '2lf9. 9fb. ITlf. 3.—,

flf9 9fb. mit <ßolbfd?nitt Ulf 4.—.

p^oniiinrulu«. lllobrtne» Cpo» in tO
(?rfiin9fn. (Pr.*(?)ftaD. 5. 2Iuff ^Ir9.9rb.

ntf 4.—, in prüd^tPoU. (f)ri9.i«2inb. lllf.5. —

.

'T%prb Xurifcr. <u)2fpir( ln 3 21nfjü9»n.
€lf9. 9fb. mf 3 —, rlr9. 9fb mit «Äolb*

id?nitt ITlf. 4. —

.

S innrn unb BTinnrii. €in 3u9^n^Ifbrn
in (iebrtn. 7. 2IufI. €le9. 9tb. ITlf. 6.—,

rlr9 9fb mit (Sotbfd^nitt XTIf. 6.— .

"T^et Ilpni^ \jpii ?kipn. €p»fdjf Bid>tun9
in iü ®fi'3n9fn. 15. 2Iufl. €lf9. 9fb.

Ulf. 4.—, elc9. 9fb. mit (Bolbfdjnm ITlf. 5.— .

/^rrmanrn|U0. £on3onr. — 5. 2UfId9r
^Irq getf. Ulf. {.—, fUg geh, mit fl'olb*

f^iit Ulf. 2.—.

^in $^d]TpAnrnlfrb btr Upm«niik.
5. 2lufl «?lrg gflj. Ulf. { 50, rlfg gfb.

mit iSolbfdfnitt Ulf. 2.50.

*T^ir B^albrÄnfirtin. Zlonellr. 4 21ufl.

€lfg. grb. ITlf. T.50, cleg. grb. mit
iBoIbfdfmit inf. 2.50.

ZT rpariA. <Sin Känflln* anb Ciebesroman
3“^ dud 2Ut»f>rlIds. ITlil 3fluflr. oon {)erm
IHrtrid?s. 4. 2iu^ C(rg grt). Ulf. 12.—,
rirg grb. mit <9oIbid>nitt Ulf. 14.— .

*T' irliriA^rf brr Tirbc. dagrbuckbldttrc

unö Briefe. €leg. gelj Hlf. 5.—, eleg. geb
Ulf 6.-.

ZTt|AePfr in Bpui. Cpifd?e lUd^tnng in

3“^ 6 (Refdngen. 2. 2Iufl. €leg. gel^. ITlf. 4.—

,

elej geb. mit (fiolbfcknitt ITlf. 5.— ptddjt'

fdlon liusgdhr lllit über tOO 3Uuilrdtiontn

oon €. 21. itidfer* Cdrltn. (S^r.ijolio in

prdduo. 0rig.*€inb. mit (Solbfdfnitl. Preis
Ulf 60.—, dud} in 19 Cieferangen h ITlf. 3.— .

n«btn Cobrünbrn. €ine Cdntdtr.

b 2Iufldge. «leg. grb Ulf. 3.-, e(eg.

geb mit (Poibfd;>nitt ITlf 4.—.

V^ruf. «in 5£brT3fpieI in 2 21ftm. 3. 2tafl.

[
«leg. geb. ITlf. 2.—, eleg. geb. mit <SoIb>

fdmitt mf. 3.-.

/^rrAnimrltr lilcinrrt Piditun0rn.
4. 21ufl. «leg. grb. Ulf. 3.—, eleg. grb.

mit <SolMd?nitt Ulf. 4.— .

'TTrnuP im (Exil, «in ®ebid?t in fünf
^ (gelängen. 5.21ufldge. «leg. get^. mf.l.SO,

eleg. geb. mit d^olb(d;nin Ulf. 2.50.

Ctatipnrn nirinrr Xrhrnoitil^rrrdlAn.
2 . 21ufl. «leg. geb. Ulf. 6.—, rieg. ln

rKilbfrdn3 geb. mf. 8.— .

'tS^rpfA. 5fij3en, (Pebenfbldtter anb 5tubim
mu bem portrdt bes Derfdffers in

Hdbirung. 2 Bbe. «leg. geb. mf. 10.—, eleg.

geb. in einem Banb mit «Soibfdfnitt Ulf. 11.60.

ITeae .folge. 2 Bbe. «leg. get}. Ulf. 10.—, elrg.

geh, m f 12.—.

Z/Tap ntAtt l\d| in Brnrbig rr|Al|lt.

ITnd? ildlieniicben (CueUen. «leg, gelj.

Ulf. 2.—, eleg geb. mit «lolbfd^nitt Ulf. 3.—

.
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i^raunt unb Craunibcutung.

(^in SSortrag mit 3(nmerfungen.

5^011

Dr. phil. ^raffunb«

^mbnrg.

SerloflSanftalt unb S)rucferei (Domtolä 3. 5- Slic^tcr),

ftöniglic^c ^ofbui^bruderei.

1894.
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la« 9Jcd)t ber Uebcrfefung in frembe Sprocken toirb oorbe^atten.

Snid bn SBcrlagbanftalt unb £tudtrri H -fl). (DQrm. 3- S- ln ^amburib

fitnigliiiif ^ofbudtbrudntl.

Digitized by Google



ift ea ein SJergnüflen, bie füllten ©ebonfen großer

Slänner ju erforfd)cn, noc^ einmal bie ©eifteabfi^e in firf)

^ineinfptü^en ju loffen, welche pföflic^ jünbenb oft So^r^un«

berlen üic^t gefpenbet ^oben unb bie Sebenaoer^äftniffe oon

ganjen 3JöIfem mit ihrem 5«“^^ umjurcanbeln oermochten.

8ber nucf) jene ©eifteaerfcheinungen, roelche auf ber 9lachtfeite

bea menfchiicheo iBeioufetfeina emporfteigen, für una einen

großen fReij baburch, bog fie una ein nur halb entgüQtea ©e>

heimnig oorhalten. SBunber umgeben freilich auch roachenben

©eift auf oKen ©eiten. Sft ea nicht munberbor, bag mir über«

haupt in ©chlaf oerfinfen unb una burch Serougtlofigfeit ber

brittc Ihfil Sebena oerloren gegt? S'och bie8 unb hundert

öhnliche Swinge finb alltäglich, unb mir erftaunen nicgt megr

barüber; auch if'Ue« fith t” h«öf« Siegte bea Üogea«

bemugtfeina bem ®erftanbe, ber bann gebietet, alle Umriffe

fefter unb beftimmter. 3ft aber im ©cglafe baa ©elbftbemugt«

fein erlofcgen, fo erftegt oor unferen Äugen bie feengafte

ÜJiärcgenmelt bea Iraumea, in beren nebelhaftem Dämmerlichte

mte in einer äRonbloubfcgaft bie SBeftimmtgeit unb bie ©renjen

ber formen jerfliegen. 3m ^albbunfel fegmeben bie ©eftalten

geron, mie nur oua Duft unb SBoltenfloum gemoben, bie

fcglummernbe Stirn umfpielenb. SBunberfame ©egatten baßen

fieg jufammen unb gufegen, in buntem SBäeegfet igre 5°rm
eommlung. «. j}. tX. 197. 1* (1711
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luanbelnb, eilig worüber. ^Iö$Iic^ fic^ entjünbenbe 3rrlic^ter

uiecfen un8, faum emporgetaudjt unb fc^on roieber oerfc^rounben.

Sin ©chatten recft ftc^ an bem anberen empor, fc^roißt bolb

iur iRiefengröfee auf, um bann al8 3*®er9 '« ber gerne ftc^

ju oerlieren. SBogenb unb loallenb ftrömt in unermeffenem

Wuffc^munge bie freie iöilbungäfraft beä ©eifteä balier, alä

^abe er, gehoben in eine f)öbere SBelt, fd)on bie ©c^ranfen beä

9taumeg unb ber 3«^ überflogen.

Unb too giebt eS einen fteteren Begleiter, einen treueren

greunb, ber ben ÜRenfc^en burc^ä fieben fü^rt, ald benXraum!

©^on bie Sippen beS Slinbe^ umfpielt er mit monnigem Säckeln,

menn eS aud) noc^ nichts roeiter fennt al^ ben iBIid beiS

ßRutteraugeS. Slu8 bunfleren garben mebt er bem Knaben

bie greuben ber 9Jac^t unb fü^rt i^n hinein in ben SEßettftreit

ber ©piele, feinen @^rgeij heftig onfad^enb. äRit iölumenbuft

umfächelt er bie äBangen ber fc^lafenben Jungfrau unb jaubert

iöilber faum rcagenber Sl^nung oor ihrem $luge hcroor. 3a

fogar ben äBinter beS @reifenalterS fchmücft er noch einmal

aue mit bem grühtingäglnnj ber ftinbf)eit, toecft noch einmal

auf bie Suft ber langentfchmunbenen 3ugenb, fo bafe ber @rei8

enoachenb tuohl über fein bleiches $aar erftaunt unb mit

iBalther oon ber ißogeliueibe auSruft:

0 tuet), too^in entltbnnnbcn alle meine 3a^r!

Itäumfe mir mein Sieben ober ift eg roo^r?

SJa« mir fiel? bünüe roirilicb, roor « ein Jroumgefidjti’

3d) ^abe lang gcjc^lafen unb meib ed felber nid)t.

Dtun bin id) ermadjt unb mir ift unbetannt,

Slad fonft mir mar fo funbig aU meine anbre vanb.

Qiefchmeibig tueig fich ber fl^raum in alle Sagen beS

SebenS, .in aße Saunen unb äBünfehe ju fügen. iSalb führt

er uns, bie trogige Straft anfpannenb, burch milbftarrenbc

gelfen bahin; halb ftißt er ben ungeftümen iDrang beS ^erjenS,

inbem er blumige SBiefen uiib grüne SSSälber oor unferen

(172 )
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©liefen erft^afft. Ungerufen eilt er ^erbei, giefet oI« freunb-

lieber ^roftfpenber fiinberung über jeben @c^nterj, roenn bie

©lieber, fic^ leife löfenb, niebergleiten unb ber @eift »on

„gefolligeni 8EBol)nfinn" einge^üHt roirb.

SSaS ift nun aber eigentlich ber 3!raum? 3Bie unterfcheibet

er fich feinem 3Befen nach »on ben übrigen 3uftö»öen ber

©eroufetlofigfeit, in benen unfere SSorfteßungen un8 alä mirf*

liehe ^anblungen erfcheinen? 92ur äußerliche Sehnlichfeit hot

ber magnetifche ©cßlaf ober ber hhP»»tifche 3»ftonb mit bem

Iraume. SBenn auch ©efeße, nach ®or-

fteOungen beS ^hpnotifirten an einanber reihen, bie gleichen

finb, fo ift hoch biefe Sinfeitigfeit bea ©eroußtfeina nur fünft-

lieh gemoltfam auf unnatürlicher ©runblage erjmungen.

©0 ftarf roirft ber SBiße bea ÜJieiftera auf ben ^hpnotifirten

ein, baß ber fießtere bie f^öhigfeit bea SBoßena gan^ verliert

unb baßer natürlich bemußtloa roirb. ®abei erfeßeinen ißm

bann bie ©ebanfen bea äßfeiftera ala bie eigenen.

tritt auch IBerfeinerung ber ©mpßnbung ein unb eine

©teigerung ber SJeroenthötigfeit, bie im ©cßlafe ßerabgeminbert

ift.* Such bflfoua jeigt fieß bie ©emaltfamfeit unb Unnatür*

licßfeit bea ßßpnotifcßen 3»ßonbea, baß babei bie ^iipiße

erweitert ift, bie fieß im natürlichen ©cßlafe »erengert.

ßfoeß weniger fann man ben Iroumjuftänben jureeßuen

bie ^aßueinationen unb ®ifionen, bie im ®olfamunbe ,,S5oppel«

gänger" unb „jweitea ©efießt"® genonnt werben. SBunberbar

finb biefe ©rfeßeinungen freilich; »»r wirb ea in jebem einzelnen

gaße feßr feßwer fein, feftiufteßen, waa ber Sberglaube babei

gefölfcßt ßnt, unb .wie weit ©elbfttäufcßung mit im ©piele ift.

Sm befannteften ift woßl, um ein berüßmtea Seifpiel onju*

führen, jenea merfwürbige Jrugbilb, baa ©oetße auf bem SBege

Don ©efenßeim naeß ©troßburg faß. Sfoeß wogt in feiner

©eele ber ©eßmerj bea Sbfeßiebea unb bie bittere fReue über

(178)
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bie eigene Jreuiofigfeit ; benn eben ^atte er ber ©eliebten bte

^anb gereicht, um fie für immer ju »erlaffen. Unb atleS bieä

fe^t feine Seele in fo heftige ?tufregung, bafe et auf bem

SBege feine eigene ©eftalt ju fßferbe, mie er felber mar, fic^

eiitgegenfommen fie^t in grauem, golbnerbrämtem ©emanbe.

S:aä S33unberbarfte ober ift, bofe ©oet^e, mie er fogt, gerobe

ein folc^ed ßleib trug, als er nac^ a^t Sauren tuieber auf

biefem SBege ba^erritt/

3Bie biefe ißifion nur ouS bet heftigen ©rregung beä

©emüt^eS ju ertlören ift unb barin o§ne Urfad)e

l^atte, fo berufjt aud) mo^I baS fogenannte „jtoeite ©efic^t"

nur auf einem Slberglauben, mie man i^n befonberS in Schott*

(anb unb 3r(anb finbet. !DaS ißolf ift bort, mie befannt, ber

Ueberjeugung, eS fünbige fic^ bet lob eines na^en ®crroonbtcn

ober ^reunbeS oft baburc^ an, bag man feinen Seic^enjug

oorübetjieben fiet)t. Sber gerabe biefer ©taube fetbft, roeil er

fo feft im SJoIfe murjelt, ift mo^t allein bie Urfo(^e bafür,

ba§ foId)e ^atlucinationen bort oorgefommen finb. iUtan fiebt

leicht, ba& alle biefe unb öbnlicbe ©rfc^einungen 3uftönbe beS

machen ©eifteS finb unb etrooS SranfbafteS on ficb tragen.

Sie fdjielen oDe bebenflicb nadb bem äBabnfinn hinüber unb

haben mit bem natürlichen Siraumleben nichts ju fchaffen.

$aS freilich ^ni Itaum mit ihnen gemein, bofe unfere

SBorftellungen, bie hoch nur innerhatb unfeteS ©eifteS auf-

tauchen, uns mit bem Scheine ber SEBirflichfeit jum IBerougtfein

lommen. Unb baS ift auch tnohl baS SBunberbarfte am Traume.

SSie ift es möglich, mir bei oerf^Ioffenen Sinnen, obmoht

jebet SBillenSantrieb fehlt, boch fchlafenb bie SBotfleOung geiftigen

unb törperlidjen ^anbetnS unb fieibenS hni>en? HJiit einem

SBorte, mie geht eS ^u, bafe mit fchlafenb ju machen meinen?

3ft es uns nicht monchmal im Sehen fo, als ob mit nur

tröumten? SBenn eine fchöne 3e*t h'ntcr unS liegt, fo fagen

(H4)
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toii tpo^l, trauernb übet bie 93ergäng(ic^feit: „(Sä war nur

ein flolbner Iraum." Unb jene Sichter, bie für i^te SKärdien

ober ®romen bie geiftoolle Huff(^rift: ,,®a« Seben ein Iraum"

erfanben, ^aben boc^ auc^ nichts anbereiS gemeint. (Solberon

fagt in feinem 2)rama, für boe er mobl jtuerft jenen Sitet

wählte

:

ift bas Sebtn? eitler 6d)auni.

Sin tSufcbenb %ilb, ein Schatten faum

0ar roenig fann baS Stüd un< geben;

2>enn nur ein Xraum ift alles Seben."

®an) in Uebereinftimmung bamit behauptet Sartefiud/

ber befannte ^^ilofop^, eS gebe überhaupt fein fic^ered fDierfmal,

burc^ melc^ed entfd)ieben mirb, ob man im Sugenblide mad)e

ober träume, ^nbeffen lägt ficg bocg mogl eine (Srflärung für

biefe feltfame ®er»ecgfelung, roelcget mir unterliegen, finben.

SBenn ber ®eift nacg iBerftgliegung ber ©inne ficg in ficg felbft

jutü(fjief)t, unb ba« ©elbftbemugtfein fcgroinbet, fo werben bie

CorfteKungcn nicgt megr burcg ben SBillen mit beftimmter

SlbHcgt gerbeigerufen ober burcg ben ißerftanb georbnet. ©ie

tauegen oielmegr auf unb unter ganj wiQfnrIicg naeg igren

eigenen @efegen, wie gerabe bureg ben blinben 3ufoQ

biefe, balb jene ©teile bed ®egim<S einfeitig eine galbe @r*

leuigtung ergält. ©ie brängen fug bem ®eifte auf als etwas,

baS er niegt erfegafft, fonbem baS ogne fein 3utgun ba ift.

®ieS aber ift eben etwas grembeS für ign, etwas, baS in ber

Hugenwelt gefegiegt. S)enn ber Igeil beS @egimS, weltger

einfeitig in Sgätigfeit tritt, gegört für baS ßentrum beS ©elbft«

bewugtfeinS natürlicg aueg jur Sugenwelt.

fDarauS erllärt fieg benn oueg leicgt, bag wir im flraume

über Äanm unb ergaben ju fein fegeinen. SBit oerfegren

träumenb mit Sllejranber bem @rogen, als ob eS unfer befter

greunb fei; wir matgen eine fReife naeg Hmerifa, befuegen ben

SKonb ober bie femften ©eftirne, als ob in SBirfliegfeit jene

a75)
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Öo^nenronfe beä 9}?arcf)eiiä ju ihnen emporgefchoffen jei. Unb

alled fehen mir mit unferen Uugen unb betaften eS mit ben

eigenen ^änben, um nach einem ^ugeublide an einem unmblich

meit entfernten Orte aufjutauchen unb mit berfelben ©rünblich*

feit bie ^orfefjungen fortjufe^en. 9}un, in ©ebanfen fann man

natürlich leicht bie meiteften fHäume unb feiten burchfliegen;

unb roenn biefe ©ebanfen oon un« al8 SBirflichfeit empfunben

merben, fo muß jebe Schranfe ber Entfernung fallen für ben

©eift, ber felber unröumlich unb unjeitlich ift.

^amit hängt ferner bie außerorbentliche @chneQigfeit ju*

fommen, mit ber mir oft im Jroume bie oerfchiebenften 2)inge

erleben. ÜJian h^t einmal an einem heroorftechenben Söeifpiele

biefe unglaubliche ©efchroinbigfeit gemeffen. Gin Sranfer liegt,

umfangen non mirren ißh^ntafien, in unruhigem Schlafe. 3n

einiger Entfernung beobachtet bie SRutter forgenb bie fchneüen

SUhemjüge beä Sohnes. 3)o fäüt bie folte, eiferne löettftange

auf ben iRacfen beS Schlafenben hec“l>/ >®irh aber nach einigen

Sefunben non ber hinjueilenben äßutter entfernt. Eriuachenb

erjöhlt ber Ärante feinen Iraum: „^lößlich htneingeriffen in

bie SchreefenSjeit ber Sftenolution, fah ich tttich nor bem !£ribunat

beS SlobeSpierre, bet mich 3lobe nerurtheilte. 9Reine Set»

theibigung mar nergebenS. äuf einem Jforren mürbe ich ä“*”

Sichtplaße geführt, mährenb bie äRenge ringsum lauten Seifall

brüHt. Sch roerbe auf ben Slocf gefchnattt unb bie ©uiHotine

finft tnirfchenb herob, um $aupt unb Sumpf ju trennen." S)a

führt ein lauter SBehruf baS Erroachen hetbei unb bie Erlöfnng

aus biefer Oual ber Ginbilbung. ® Unb aHeS bieS ift in

menigen Slugenblicfen erlebt; benn ber Xraum mar ja burch bie

Serührung mit ber falten Eifenftange erft hetbotrgerufen. UnS

fann biefe SchneQigfeit nicht mehr munberbar erfcheinen; benn

bie ©ebanfen finb bli^eSfchneU, unb aHeS ©ebachte gefchieht eben

auch für ben Jröumenben.

(17«)
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Äße biefe ©ebonfen, bie toir jo im Jroume geroiffermafeen

bramatifiren, unterfc^eiben ficf) aber gaitj mefent(id) oon bem

Senfen beS ^ageSbemugtfeinS. ®o p^iintaftijc^e unb fremb-

artige !£inge bröngen fic^ ein, bag man juerft meint, in einer

ganj onberen SBelt ju leben. ®er SEBille, burc^ beffen in bie

SuBenmelt gejc^Ieuberten Sli^ bie il:^at erfc^affen mirb, ijt gaiij

erlofc^en. 9lu(^ bie 3)enft^ätig{eit arbeitet faft immer nad)

anberen @efe|en. 9?ic^t mehr Segriffc reifen fic^ folgerichtig

aneinonber, fonbem Sinjeloorftettungen, b. f). Silber, bie

beftimmte Jarbe unb ©eftalt hc»ben, erfüllen, roenigfteniä gröBten-

theiis, ben in fich ruljenben ©eift. ©'S gebietet nicht mehr ber

logifche 0chluffeS, fonbern in freier SBiQfür merben

bie Silber unb bie ©lemente ber Silber oerfnüpft unb oermifcht,

fo boB bie feltfomften Unbinge erftehen. ®ie SBahrfcheinlichfeit

beS IraumeS ift eben eine befonbere, in gemiffem Sinne eine

abfolute. SlßeS, maS nur irgenb einmal bie Seele erfchaut hot,

mirb aus bem tiefen Schacht beS ©ebächtniffeS heraufgeholt, um

bie Xraumgeftalten mit ©lanj ju umfleiben. Jturj, baS 9tiefen<

meib Sho^tafie fchroingt ihren ^ouberftab unb fchofft biefe iJtuth,

bie baherroQt, als ob fie nie enben mollte. ICaruiu biefe fieb*

hoftigfeit unb fffrifche, biefe ftechenbe Mnfchoulichfeit, roelche oft

ben Sraumbilbern eigen ift. 3)arin jeigt ber Jraum fich oer*

monbt mit ber Äunft, in ber ja auch ^ßhantofie gebietet,

unb ftont’ hot baher mit gutem ©rutib ben Iraum „bie uu*

roitlfürliche Sichtung im gefunben 3uftoube" genannt, roenn biefe

SegriffSbeftimmung auch nicht aße ßlJerfmate enthält. ©S mag

auch tfohl mahr fein, baB einige Zünftler, mie erjählt mirb,

ihre Schöpfungen juerft im Sraume auffaBten. ® So fagt mon,

boB Sartini feine leufelSfonote »om Seufel felber gelernt höbe,

als ihm biefer in ber 9lacht erfchien unb fie ihm oorfpielte.

Son Sannecfer mirb berichtet, fein berühmtes ^obe

perft im Sraume ©eftalt gemonnen. Soltaire foß fogar einen

(1V7)
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©efang feinet ;^enriabe anberiS geträumt ^aben, al8 berfelbe in

SBirMicbfeit »erfofet mor.

Um fo me^r müffen folc^e ®rjäblungen gloubboft erfcbeinen,

ba fa auch jene anbere fffäbigfeit beä ®eifted, meiere ber ftunft

erft bie ©eele ein^ouc^t, bie liefe ber ©mpfinbung, mit ganzer

9J{acbt im Siraume maltet. SBer ^ötte ed nic^t fc^on einmal

erlebt, mie furchtbar bet ©c^merj fic^ im Traume auätoben fann.

SSJet ift nic^t f(^on einmal im ©c^lafe an ben ©arg eines feiner

Sieben getreten, bie $änbe ringenb unb fo bittere I frönen oer-

giegenb, bag gerabe infolge beS heftigen ©cbmerjeS baS

IBeroufitfein roieber oufjubömmern anfing. ®onn burebbeben bie

©eele roobl no(b bie ©ebauer ber entjeblicben ©rfebeinung, bis

mir enblicb ganj ermacben unb fagen; „®in ®lücf, bag eS nur

ein Sraum mar." SS giebt feine Smpfinbung, bie nicht ber

Srauni bis jur bötbfif” ©emalt ju fteigern müßte. Unb baS

ift auch ganj natürlich; benn baS Gefühlsleben muß, menn eS

mehr oerinnerlicbt mirb, babureb eine große Vertiefung geminnen.

llöenn ber SEBiHe nicht mehr fein äRoebtmort fpriebt unb ber

nüchterne Verftanb nicht mehr mit fühlet fRuhe urtheilt unb

beruhigt, menn fein ©inneSeinbruef oon außen her mehr nblenft,

bann erft fann bie Seibenfchaftlichfeit beS $erjenS fich jur ooUen

©luthermärmen. ©ehr treffenb fagt 3ean ißaul; „®et

Jraum fchafft mit feinen inneren SmpfinbungSbilbern, mie im

©räßlichen, fo im ©chönen meit über bie Srfohrung . . . unb

gebiert unS ^)immel unb ^ölle jugleich."®

fRachbem fo bie ÜRerfmale feftgeftellt finb, melche baS ootle

©elbftbemußtfein oon bem Iraume fcheiben, fann man leicht bie

Wirten beSfelben fonbern nach ben Urfaeßen, bie ißn heroortufen.

^ er Sraum fann einerfeitS aus einer rein innerlichen Vemegung

ber ©eele heroorgehen, inbem ber ©chaß beS ©ebächtniffeS bie

Silber hergiebt. aber nueß bann, bei rein pfpcßifchet Utfaeße

beS JraumeS, fiiibet manchmal boeß eine Hrt oon öemegung in

( 178)
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ben ©innc^organen ftatt. Sler ftlong ift wirflic^ im O^re unb

baS IBilb auf ber 92e^^aut be8 ttuge^J, aud) roenn mir nur

tröumen; aQerbiiigd hutrb baS nur fe^r feiten ber f^aQ fein.

2)ie im @e^irn bei bem ^träumen mirfenbe jüraft fe^t rücf'

fc^mingenb bie ©innedneruen in IBemegung; biefe IBemegung

bringt bi« }u ben äußeren Snben, n?o fie, in ben Organen fic^

audlöfenb, eine d^nlic^e SBirfung fiat, alä märe bie ^raft non

äugen l|er gefommen. Unb biefe pf^cgifcge Siücfmirfung auf bie

©inneSorgane ift eine micgtige ll^atfacge bed @eifted(ebend,

burc^ melc^e bie munberfamften Stfcgeinungen, aucg folt^e, bie

in mackem 3ttfl‘Jnbe uorfommen, erflärt merben fönnen.

Änbrerfeitd finb ©inne^empfinbungen, bie im ©c^lafe nur

^alb jum SBerougtfein fommen, bie Urheber ja^Ireic^er üträume,

mie fc^on ber Slltmeifter ber iß^ilofop^ie, 9(riftoteleiS, erfannt

^at. SBenn mir in ber iRacgt on bem jufällig entblögten guge

bie Äülte fpüren, träumen mir mo^l, bag mir ouf bem ffiife mit

einem guge eingebroc^en finb. SBirb bie Sälteempgnbung ftärfer,

fu mä^nen mir etma, bag ber f^ug uon bem S^irurgen ab<

genommen merbe, bi« ber uermeintlidie ©tgmerj un« metft.

Slucg ba« gefürchtete SKpbrücfen, ba« im ä^iittelalter auf ben

Jcufel, bie flobolbe unb alle möglichen Ungethüme jurücfgeführt

mürbe, beruht einfach “uf zufälliger, äugerer Hemmung be«

IBlutumlauf«.

(Sine noch lebhaftere, roenn auch einfeitige ©inne«empfinbung,

fa fogar eine 8lrt SBechfelmirfung zmifchen bem ©chlafenben

unb ben Slugenbingen finbet bei bem fogenannten 9tachtmanbeln

ftatt. S)enn mit Stecht mirb oon ben meiften gorfchern ber

©omnambuliämu« al« ein gefteigerter Iraumjuftanb betrachtet.

tS« führen fooiele leife Uebergänge oon bem gemöhnlichen

Iroume ju ber SWonbfucht h*uül’fr/ *>ug beibe ihrem SBefen nach

gleichartig erfcheinen müffen. iffienn mir träumenb mit ber ^anb

um un« fchlagen, fo finbet bo« Sliemanb rounberbar. SJa«

U7»)
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©(^(ofrebeii, bag boc^ fe^t häufig »ortommt, ift aut^ nic^t« al8

eine SUorftiife be« 9?oc^twanbefn«, bei bem automatifc^ bie Sßor«

fleßungen in Sraum^anbtung umgefe^t werben. Hm feic^teften

fonn man wo^I biefen immerhin merfmfirbigen 3u[tanb erföutern

unb feine SDierfmoIe ^erauäftnben bnrc^ Srjö^lung jeneä berühmten

gnÜe«, ber an bem Hpotf)eferge^üIfen ßaftedi ou« 5^orenj>®

beobachtet worben ift, jumal berfelbe burch ben Hrjt, ber habet

jugegen war, beglaubigt ift. Sineä 9lachtS ergebt fich ßaftefli

au« bem tiefften ©c^Iafe unb geht in bie Hpothefe, um ein im

Hagebuche liegenbe« Slejept, bn« ein SJefoft oon 9Jtarrubium

oerfchtieb, auäjuführen. 3“i’ächft jünbet er ftch eine Jferje an,

wobei feine $onb mehrere ÜKafe bnrch bie gfontnte fuhr, ohne

bafe er e« empfanb. ÜJiit einer ^>anb ooH ÜJiarrubium bcgiebt

er fich bann in« Saboratorium, holt Jener au« ber Äüche unb

ou(h ben Slafebatg um wie gewohnt feine Hrbeit ju

oerrichten. SlI« er aber ba« fRejept, ba« er noch einmal burch-

lefen woQte, nicht mehr fanb, ba e« injwifchen abfichtlich weg*

genommen war, fo würbe bie feinen @eift erfüüenbe ©ebanfen*

reihe burchbrochen, unb er blieb eine SBeile ftarr ftehen. 9?ach

einigen äRinuten treten fonuulfioifche 3u<i“09en ein, unb e«

beginnt eine neue iReihe. 3m ßaboratorium holt er tom Suchet*

fchranf ein Sehrbuch ber Sheotie heninter unb fchilt fehr ärgerlich,

al« et fein 3eichen nicht mehr barin finbet; „SBet mag mir nur

immer meine Sefegeichen herou«nehmen?" Saranf lieft er einige

©eiten fehr eifrig, bi« er auf eine Slnficht ftößt, bie ihm jweifel*

haft erfcheint; unb wie im ©elbftgefpräch murmelt er oor fich

hin bie S53orte: ,,@« müßte Sfalf nicht metaUifcher ©taub fein."

HI« nun fein jperr frogt, entwicfelt fich jwifchen

Seiben ein eifrige« ©efpräd), wöhrenb beffen Saftelli mehrere

3Ra(e im iRegifter nachfchlug. 3ufeht legt fein ^err einen

Sogen weiße« ^^apier über tia« Such unb unterbricht baburch

wicbet ben 3ufammenhang ber Sorftellungen, fo baß SafteHi

(180)
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töieber auf eine in ber 92ä^e fte^enbe ®anf nieberfanf, nom

tiefften @(^laf umfangen. Solche automatifc^en ^anblungen

noQfüficte ec bann noc^ meit nie^c ftunbenlang; boc^ genügen

biefe beiben fc^on, um baran bad 3Bejen bed 97ac^tmanbe(nd ju

erfennen. ®afe biefe pc^fte ©teigerung beg Traume« in bie

3eit beä lieffc^Iafeä fällt, luirb unfer ©cftaunen erregen, ba fonft

ein lebhafter Iraum beii Uebergang jum SBat^en bilbet. 8lber

baS ift eine burd) aQe IBeobac^tungen beftätigte ilbatfac^e. Slud)

6aftelli glaubte am näc^ften fKorgen fe^r gut unb feft gefdjlafen

}u bnben, o^ue ju a^nen, tvaä ec alleä automatijc^ nerric^tet

^atte. ilber tco^ ber f^eftigfeit beS ©c^lafed mug bod) eine

geroiffe ©inneiempfinbung bei bem fHoc^troanbler öor^anben fein.

SSie fönnte er fonft ivirflic^e ^anblung audfü^ren? f^ceilic^

bie Leitung ber fReroen mirft nur bann, menn ber Sinbrud in

3ufammen^ang fte^t mit ber @ebanfencei^e, bie gecabe ben

@eift beg ülac^twanblerg befc^öftigt. gür anbere ßinbrüde finb

bie ©inne oerfc^Ioffen; fo fpürte SafteUi eg nic^t, bafe feine

|)anb burc^ bie glamme beg Sic^teg fu^r. iCiefe Sinfeitigfeit

ber ©innegma^rne^mung gel^t natüclid) baraug ^erooc, bag bei

bem ©c^Iafenben bag (Zentrum beg ©elbftbetou^tfeing, bag alle

SSJa^me^mungen jur Sin^eit jufammenfagt, nic^t ba ift. 8lucb

bei bem Slac^ttoanbler ift, toie bei jebem Jröumenben, nur irgenb

ein X^eil beg Qle^irng einfeitig erleud)tet, loä^renb aQeg Uebcige

im Tiunfel ru^t. SBenn babec bei bem fRacbtioanbler bag

(Zentrum beg 3cbg burd) ben fRuf beg SRameng bli^artig getroffen

mich, fo tritt bag Srmad)en fofort ein. Slueb bag ergiebt ficb

aug bem angeführten gaQe, bag bie fogenannte fDionbfudit alg

ein gefteigerter iXraum mit bem fD^onbe nid)tg ju tbun bat.

®iefe oerbreitete älieinung ift eine „Segenbe, bie mit ben

facben im äBiberfpcucb ftebt".

SSSie anjiebenb eg aber auch fein mag, fomobl für ben

^fbcbologen alg für Slnbere, bag ^unfel aufjubellen, bag immer
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noc^ auf bem feltfomeu 3uftflnbe beä fRac^tiuanbeln« ru^t: für

bie ©efc^ic^te be^ Traumes ^at oon allen 9(rten beSfelben bei

propfietifc^e ^^raum bie ^öc^fte äBic^tigleit gehabt. Senn fo

alt wie bie SWenfc^^eit ift ber ®Iaube, baß fit^ unS im Sroume

ein StuSblicf in bie 3u^unft biete. Sein fReligionSfpftem giebt

eä, ba« nic^t biefen ©lauben in ficß aufgenommen ^ötte. Sie

3enb-Sloefta, bie religiöfen Urfunben ber 3nber, ber Soran,

bie ©ibel: barin finb fie alle einig. 9?ur loenige go^fc^er be8

SUtert^umiS, nie Xenop^ane^, Spifur unb ^anaitioiS ^aben fic^

oon biefem Sonne frei gemacht, ©ogar ber unioerfeHe @eift

beä ariftoteleä “ ^ielt f)ier feinen jnrncf, roenn er auc^

feinen oernünftigen @runb für bie propfietifcße Sooft be« Sraumea

finben fonnte. ©eßr feiten ift ein fo floreS Urtt)eil, wie e«

3efuä ©irac^ auäfpri(^t, loenn er fagt: „SSer auf Sröume

f)ült, ber greift iiac^ bem ©chatten unb roill ben SBinb bnfcben"

(S. 34, 2) ober „Sröume betrügen oiel Ceute unb fehlet benen,

bie barauf bauen." 3n ö^nlicber SSeife ^atte fc^on 3eremia3

(27, 9) üor Sraumbeutern geroarnt, unb ber S«biger ©olomoniä

behauptet, baß bort oiel ©itelfeit fei, loo Diel Sröume finb.

©onft ftanb auch jübifche öolf ganj unb gar unter bem

Samte beg Slberglaubeng, ber eben bie gotiite ÜJfenfchhfit ge-

fangen hielt.

3m gonjen ÜJfitteloIter finbet man faum eine ©timme,

bie gegen bie oügemeine Ueberieugung laut rcirb. Unb in

unferer 3eit, man loeiß ja recht ntohl, baß hüwfig i^fch noch

eine fleine Ipinterthür für folch übermnnbenen SBohn offen bleibt.

SDSieoiel Sroumbiichlein toerben jeßt noch oon fchönen §önben

um 9fath gefragt, loenn bie 97acht ber ©«hlummernben ein

wunberfameg ©eficßt erfchaffen h^i^e. JlUjumöchtig ift ber

Srang, ben ©djleier ju heben, mit bem ein gütige« ©efcßicf

un« bie »erhüllt Ijat. fßicht afljuoiele oerfteßen ganj

bie tiefe Sebeutung be« ©chiüerfchen SBorte«: „?Rur ber 3rrthum
(182)

Digitized by Google



15

ift bo« fieben, Unb bo« SBiffen ift ber lob." Sogor in einem

miffenfcbaftlicben iBucbe aus bem 3abte 1868 finbet man aQen

SmfteS bie IBebauptung auSgefproc^en, baB bie @ee(e im Iraume

baS SSeltaQ, ben IBegriff @otteS flarer auffaffe, als im machen

3uftanbe.

@0 ift eS benn fe^r natürlich, bag ficb bie ^efc^icbte beS

IraumeS bei antifen unb mobernen Söffern eigenilic^ nui am

propbetifcben liaume aufmeifen lägt. SBei ben ©riechen glaubte

man, bag baS bei 9tacBt entfpioffene, fcBmarjgeflügelte ©efcblecbt

ber Iräume am ffiingange in bie Unterwelt wobne,'* wo neblige

lämmerung jum ©cblummer einlabet. Sogar einige 9Jomen,

wie SKorpbeuS, @iteloS, ißbobetor finb unS oon Ooib erbalten.

IBon bortber fteigen fie, gerufen oon ben ©öttern, “t”

ibr näcbtlicbeS äBert ju beginnen. Uber je nacbbem fie burcb

bie Pforte oon^orn ober oon Slfenbein emporbringen/* betbören

fie nur bie ÜÄenfcben mit Irugbilbern ober fünben ihnen lautere

SBabrbeit OorauS. lenn baS bt’tnerifcbe fannte baS

(Sifenbein nur als ©cbmucfgegenftanb, als eitlen lanb; aus

^orn aber fcbnipte man ben nüblicben ©ogen.

©öttlicb ift alfo bei ^lomer ber Urfprung aller Iräume,

au(b wenn fie nur täufcben; fpäter führte man nur bie bebeutungS>

ooQen Iröume auf bie ©ötter jurüd ober auf bämonifcbe

©eftalten, welche auch göttlicher Siatur finb unb in ber ßuft

umberflattern. Daher war benn auch "tit bem ©otteSbienfte

felbft biefer Äberglaube in Serbinbung gefegt in ben Iraum.

orafeln, bie für baS Mlterthum fo bejeichnenb finb. 3n aßen

ßänbem beS mittellänbifchen SJteereS gab eS folche lempel, }u

benen bie SWenfchen waßfahrteten, um fich auf fünftlichem SBege

prophetifche Iräume ju oerfchaffen. 8lm berühmteften unb

unheimlichften war wohl baS Iraumorafel beS IrophonioS in

©öotien, oon bem ©aufoniaS'® eine genaue ©chilberung giebt.

'Ufehrere läge lang mu|te Semanb, ber beS ©otteS 8tath
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erfunben wollte, ftc^ einer ftrengen fiebenSweife unterwerfen unb

SSofc^ungen mit ^eiligem SEBoffer »orne^men. wnrben

mancherlei X^iere geopfert, ju(e|t ein fchwarjer äBibber, and

beffen ©ingeweiben bie ißriefter bie@efinnung beöOotteS erforfchten.

Um bie 0eele beä Stathfnchenben oon allem 3rbifcf)en rein p
machen, würbe ihm SBaffer au« bem Quett ber Sergeffenheit

unb be« ©ebächtniffe« gereicht. Dann ftieg er, nachbem er noch

einmal bad uralte @ötterbilb beS Drophonto^ angefleht hoUe,

auf einer Seiter rücflingg in bie unterirbifche ^)öhle hinab, um

fich bort jum prophetifchen ©chlafe nieberjulegen. 9Jarfotifche

Stöncherungen regten bie ^ßhnntafie noch mehr auf; man legte

ihm auch niohl Sorbeer ju .Raupten, toeil baburch bie ^ufunftä-

träume begünftigt werben foHten. Umfangen oon bem $alb«

bunfel ber f^elfengrotte, hnlb fchlafenb, hnli* wachenb, fah bann

wohl ber Orafelfragenbe wunberfamc ©chatten baherfchweben

unb oernahm überirbifche Baute, bie auf feine grage ihm

?lntmort waren, gebeutet oon ben ^Eßrieftem beä @otteg. Dann

ftieg er wieber rücfling« au« biefer fchaurigen Unterwelt herauf,

noch bebenb oor gnrchl nnb ©rauen. fDton fagte, bafe in ber

§öhle be« Drophonio« jeber bn« Bachen oerlerne, ©ehr lange

haben fich Draumorafel erhalten; erft fpöt, am Anfänge

be« fech«ten Soh^^hunbert«, mußten fie oor bem immer mehr

um fich greifenben ßhriftenthume weichen.

8lber nicht nur bie ^riefter folcher Orafelftätten waren im

Sllterthume Draumbeuter; e« gab noch anbere jünger biefer

oom Ditanen ^rometheu« erfunbenen Sunft,*® welche barou«

ein ©ewerbe machten. 3n Slthen brauchte man jur 3^*1

peloponefifchen ilriege« nur auf ben SKarft ju gehen unb

fonnte fich ff>n« Droumgefichte für jwei Obolen, b. h- etwa

25 ^Pfennige, auSlegen laffen.” Diefe ÜKarltpropheten h“Uen

bann ein Heine« Sü^elchen, au« bem fie mechonifch ihre

Deutungen entlehnten. Dabei befolgten fie auch allgemeiue

<is<)
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Siegeln be« äJoIf^glQubenä, ttJte man j. S8. onna^m, bn^ bie

Iräume um SRittcrnoc^t unmat)r finb, furj cor loge^anbrud)

ober propbetifc^.’* 3n fe^r ^o^er Stiftung ^aben folc^e Jroum*

bemer niUürlic^ nicht geftonben. 3nbeffen giebt eS ouch berühmte

SJomen. ?lfthpbilo^ fünbete feinem Jreunbe (Simon, ber cor

bem ägcptifchen gelbjuge con einem böfen, fläffenben ^unbe

geträumt t)«tte, ben Job coroiiä;’® unb ber h“t e«

gerooHt, bafe feine ^rophejetf)ung eintraf, begleitete bod)

SUefonber ben öirofeen auf feinen 3“9fti Sriftanbroä an« Jel-

meffo«, ber bamals alä Xraumbeuter großen fRuf ht>tte.*“

©eßr oiel con bem Slberglouben ber alten bölfer h<it fieß

bann fpäter in baä SDiittelalter binübergerettet. ®ie Orafel

waren gefallen, ber alte Aberglaube aber geblieben. SBenn

auch bie Äirche felbft i^n oerurtbeilte, bie niebere ©eiftlicßfeit

war immer fe^r gern bereit, fich bureß JraumauSIegung neue

©rifünfte ju erwerben. SReinte man hoch immer noch, baß bie

prophetifchen Jränme göttlichen Urfprnng« feien. Um fo fefter

würbe biefe Anfehauung bewahrt, ba nach altgermanifchem

©lauben ebenfall# bie Üräume 93oten ber (Slötter finb. ®arum

traf ber 3:raum in ber 9?eujahr#nacht ein; benn in biefer 3»^'t

hielten bie germanifchen @ötter ihren Umjug unb lonnten ihren

SQäillen offenbaren. ®arum war auch ber Xranm im neuen

^aufe ober in ber ^ocßjeitgnacht bebeutfam; benn burch bo#

epfer waren bie Afen geneigt gemacht, bie 3>tUt»ft ä« ber<

fiinben.** 5)aß im ÜRittelaltcr bann neben @ott auch

gonje $eer ber guten unb böfen @ngef, cor allem ber leufel

fcibft, ol# Urheber folcher SRachtgeficl)te betrachtet würbe, war

in ber religiöfen Anfehauung jener 3^'t begrnnbet. ®o läßt

SWilton im eierten ©efange be# oerlorenen ^arabiefe# ben Teufel

in (Seftalt einer Sröte an ba# Ohr fthlafenben @ca triechen;

nur fo meint ber 5“rft ber ginfterniß fie bureß boshafte ®if’

flüfterungen jum Abfall cerleiten ju fönnen. ©ie glaubte fich,

Sammluna- 3. vm. 197. 2 (IS5)
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rote fie tiami erjäl)(t, Don HbamS ©timme jum Soume beS

fiebenä gerufen unb foflete bie nerbotene gruc^t unb reichte fie

and) bent Mbom felbft. ®iefer aber ift, al8 er ben Sraum

Bernommen ^at, fe^r betrübt, roeil er erfannte, roo^er bie Set»

fuc^ung forame. Sbenfo roarnt bei ^lopftocf, ber auc^ in biefer

^infic^t ein iRac^a^mer SRiltond ift, ber (Sngel 3t^urie( Bergeblic^

ben 3ubaS Bor bent Serrat^e, inbem er i^m ben ©chatten bei}

Soterg erfc^einen löfet.**

2)oc^ nic^t b(oB auf ®ott unb göttliche 3Räc^te führte man

ben Offenbarungstraum gurücf, fonbem auc^ auf bie Sinroirfung

ber ^immlifc^en ftörper. ^ieronpmuS SarbanuS, jener berühmte

italienifc^e Slrjt beS fec^je^nten Sa^r^unberts, ber ein roeitBer»

breitete« Iraumbut^” gefr^rieben ^at, behauptet, bafe bie ©eele

im ©c^Iafe, befreit Bon irbifc^en Sanben, in ben ®eftimen bie

3ufunft fc^oue. ©o rourbe benn ber gon^e aftrologifc^e Unfinn,

nac^ bem Sorgange arabifc^er S^raumbeuter, mit bem Siiaum»

glauben in Serbinbung gebracht unb ber Slberroift auf bie ©pi^e

getrieben, inbem man bie Urfac^e bort fnc^te, roo fie eben

überhaupt nic^t ju finben roar.

SBaS roerben roir nun aber Bon ber groBen f^üUe pro»

pbetifc^er Jräume urt^eilen, roelc^e unS Bon ben ©c^riftfteüem

aller berichtet roerben? ©oQen roir glauben, baB au^

nic^t ein günfc^en SBa^r^eit bnron ift? ÜReiftent^eil« roerben

roir roo^l baS Eintreffen folc^er !£räume als betrachten.

Sluch roirb fe^r oft ber !£raum erft nach SoQenbung beS (£r*

eigniffeS bie f^orm erhalten haben, burch roelche er rounberbar

erfcheint. S)enn ift eS fchon fehr fchroer, feine eigenen !£räume

richtig gu erjöhlcn, roie roerben fie erft umgeftaltet, roenn fie

Bon ÜRunb ju 9Runb gehen unb bie Einroirfung beS SoltS»

aberglaubenS erfahren! Sßenn nach |>erobotS Erjählung bie

lochter beS ^olpfrateS''* turj Bor feinem blutige* Enbe ira

Sraume fab, roie er, l^oä) in bie fiuft erhoben, Bom 3*u8
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gebabrt unb bom ^rlio^ gefalbt toerbe, fo fpric^t ft(^ barin

nur i^re bange Sorge aud, welche aQerbingtS berechtigt roar.

92ichtd anbereä al<8 ü3eforgnig unb Siebe gab ber ^alpurnia ben

Xraunt ein, ben fie oor ber Srntorbung i^reS ®emahld

es fchien ihr, alS ob Säfar ihr blutenb in ben Schog finfe,*^

toie auch bichtet. iRoch rcunberbarer ift, n>aS einem

^Florentiner begegnet fein {oQ. @r träumte, baß er oon bem

fteinernen Sömen, ber am Singange beS Zornes liegt, töbtlich

oermunbet merbe.*” 3(m nächften äRorgen beim ^rchgange legt

er lachenb feine ^anb bem Sömen in ben fRachen unb fagt:

„92un beig ju, bu gemaltiger $einb." ^(ö^Iich oerjerren fich

feine 3^9^ i^or mühfam reigt er bie .^anb mieber h^i^ouS.

^Bergeblich fchieubert er einen Sforpion oon bem fFitigrr hiomeg;

baS töbtliche @ift mar fchon ju tief eingebrungen. SBei biefem

(Falle ift eS roohl ficher, bag ber !£raum nachträglich um*

geftaltet morben ift. 9llfo nur baS fann man jugeftehen, bag

bie Smpfinbung manchmal ben IDienfchen inftinftio eine über

ihm fchmebenbe @efahr ahnen Iä§t, melthe ber SBerftanb unb

SSiHe nicht fehen ober hoch nicht fehcn moQen. ©onft aber

mug man fich ^nficht j^ants anfchlieBen, melcher fagt:

„JBie lann man empfinben, maS noch nicht ift?"*^

iBiSher ftanben mir auf bem feften @runbe ber ißh^ofophie

unb ©efchichte, auf melchem mir ficher einherfchreiten fonnten

unb bie @ebilbe beS äSahneS oon ber SSSahrheit leicht fcheiben

fonnten. Oe^t moQen mir in fchmanfenbem 5tahne eine

iFohrt mochen über einen buftigcn See, beffen fchiHember

Spiegel unS nur einen trügerifchen Slbglanj beS UferS oorhält,

100 bie Deutung ber ©innbilber oor ber Strenge beS ®erftanbeS

gleitenb auSmeicht. 3)och trog biefer SßiQfür ber S)eutungen

hüte man fich mohl, bie Uraumfpmbole ju oerachten. Oft liegt

in ihnen ein tiefer Sinn oerborgen; manch f<höne« (SIeichni§

enthalten fie, melcheS bie bichterifche anregt. @iebt

2* ( 1»7 )
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ti ein fc^önereä ©tnnbilb für bie fRein^eit unb Sauterfeit beä

^etjenS al« ben burc^fic^tigen @Ionj be^ diamanten,** wie bie

Qlten 3nbet faglen? SBomit fönnte mnn ben ©eelenfrieben

beffer oer9leid)en,*® afä mit einer floren, ungetrübt ouffprubelnben

Cuede, wie in ben Siraumbüc^ern be^ äRittetatterd gefc^ie^t.

SBelt^ tiefe Smpfinbung fpric^t barauS, bag brr ^eut|(^e ben

Jraum non fjJevten auf Ifjrönen beutet!’® ©inb nn« bod)

manc^mat bie ^^ränen, bie um und geweint werben, fo lieb,

ba§ wir fie wo^I gern als fßerlen bewahren möc^en. Unb

wenn ber Orientale non einer 333einrebe geträumt ^atte, fo

glaubte er, baS jeige i^m bie treue Siebe feine« SBeibeS an.

©0 fc^miegt fid) bie fRebe an ben ©tamm ber Ulme an unb

umfteibet i^n mit faftigem ®rün unb umfängt i^n mit !{!rauben,

wo fonft nur bürre ®orfe wäre. fRatürlic^ bie btü^enbe unb

traubentragenbe SBeinrebe, oon Der fß^araoS SRunbfc^enf träumte

(1. SOtof. 40, 9), fonnte öon Sofep^ fo nic^t gebeutet werben,

bii t)ier baS ®ilb mit ber ^erfon unb S^ätigfeit beS Iräumenben

in befonberer SBerbinbung ftanb.

©olc^e fdiönen Silber, bereu man nod) oiele finbet, erregen

äft^etifc^ unfer SSo^IgefaUen; jugteic^ aber ^aben bie Xraum>

ft)mboIe auc^ gefc^ic^ttic^en SSert^. Sine gaiije SBeltanfc^auung

ift in i^nen niebergelegt. Unb ba bie Silber meiftenS oon

äußeren, fid)tboren ®ingen bfr9f>'ommen finb, fo fpric^t fic^

bie fRaturauffaffung eines SoIteS faum beutlic^er in ber J^ier»

fage auS als in biefen ilraumbeutungen. ©o glaubte ber

3nber unb er feinem Könige balb gegenübertreten

werbe, wenn er oon einem Ubier ober Söwen geträumt ^atte.

2'agegen war i^m ber Sär unb SJolf ein ro^er SJienfd), ein

ungefügiger @egner, ber oiel ©c^aben anric^ten fann. Sefannt*

lic^ träumt im ®eutfc^en Söalt^ariliebe ©untrer, baß i^m ein

Sär eine ^anb unb einen ©d)enfel mit feiner Ja^e abreifee,®*

wie eS fpäter burc^ SBnlt^ari gefc^ie^t. ©leidimägig wirb oon
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aflen 'Golfern ber a(d ^interliftiger 5*inb betrotbtet.

3^er Stfp^ant ift bem 3nber wie bem ®eutfc^eii ein fe^r ein-

flußreicher ©önner, unb ber Storch ein wohlwoDenber Jreunb,

ber on bem Familienleben lebhaften Slntheil nimmt. ®er

Äranich ift ba« Spmbol ber Mrmuth, ber Schwan ba« bea

Siolgea. 2)ie Schwalbe, bie fo gern am Xache ber menfch*

liehen 3Sohnungen niftet, bringt Segen fchon nach SWeinung

ber Megppter. Wiener finb ®ienen, ÜJiönfe aber

biebifchel (Sefinbel. Äurj, ea liefee fich ein gutea Stücf ber

Xhicefage aua ben Deutungen, bie in ben alten

Traumbüchern enthaften finb. Unb auch hi^^ fommt man ju

bem Srgebnih, ba§ im großen unb ganjen bie (Sharaftere ber

Th>«re fchon in ber ^eimath ber arifchen IBölfer ihre ©eftalt

gewonnen haben.

Seiber ift ea nun nicht möglich, feftjufteHen, welche Traum*

fhmbole jebem IBolfe eigenthümfich finb, fo bag man fie ie^t

noch i<icht fecht für bie fBöIferpfpchologie oerwenben fann
;
beim

bie iBererbung war bei biefem Aberglauben eine gar ju groge.

iRur in einjelnen F^Qen gelingt ea, ben T)eutfchen beftimmte

Deutungen ^ujuweifen. T)ie T^eutuug ber ifterlen auf Thrünen

finbet fich nur in einigen Traumbüchern bea äßittelaltera, nicht

bei A r t em i b 0 r 0 a
,

ber im britten 3a hrhunbert fein griechifche8

weit oerbreitetea Traumbuch fchrieb, auch in ber Samm*

lung bea arabifchen Arjtea 3bn Sirin, ber am Snbe bea

achten 3ahthunberta lebte. Ala Tobeaoogel lennt allein ber

Teutfehe bie fRachteule,^* wöhrenb fie bem 3nber unb ©riechen

ben Trang nach SBahrheit oerfinnbilblicht. Aua bem mittelalterlichen

©otteagericht erflärt fich folgenbea ®erachen einea Anonpmua:

„ffionti einem träumt, er trett auff toten

bebeutet feboben unoerboten."

Sbenfo hängt ea mit altbeutfcher Sage jufammen, wenn

bie Solange, bie Augen bea Tragen unb baa ;g»aupt einer

( 1*9 )
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Äröte bem Jräumenbcn gro|en ©eroinn anjeigcn.” $enn ber

S)rac^e ift al^ Sc^a^^üter roo^Ibefonnt, uub im ftopfe ber

^öte foQte ein mert^Doder (Sbelftein »erborgen fein. ber

noc^ jefet geltenbe Aberglaube, ba§ ^eUe« Jener, im Iraume

gefeben,** @Iücf oerfünbet, ift ec^t beutfcb- ®onj oolfdtbümlitb

ift aifo 3oo^ Xraum in ©. JreitagS „iBrübern oom beutfcben

^aufe”. Sr glaubte ju fe^en, bag bie iBalfen bee brennenben

^aufeS über i^m jufammenbrecben, unb ift fetjr betrübt barüber

;

aber fein treuer ©cbübgenoffe belehrt ihn eineg befferen.

^ie »ererbten Xraumfbmbole ift bagegen eine

fehr gro§e; ein Xranmbud) nahm eben ben SBuft ber 2)eu>

tungen »on bem anberen auf, unb fo fchleppten fie fid) burch

Sührtoufenbe h'nburch. ®ie fRofe*“ ift ba« ©pmbol ber Siebe

ober beg !£obeg bei ben ©riechen ebenfo mie im 9}2ittela(ter.

3)ag AugfaQen eineg IBadenjahng toirb »on Artemibor

fchon gerobe fo auggelegt mie jeht; eg geigt ben Job eineg

naheftehenben SJenoanbten an.** 3)enn ber 3)2unb roirb a(g

^aug betrachtet unb beffen iBemohner finb eben bie 3^h"f-

©terne im Iraume gu fehen, ift ein fehr günftigeö S8or>

geichen nach ber Anficht ber Araber unb Spgantiner; (lar»

banug aderbingg glaubt bag nur »on h^Q^t^ leuchtcnben

©eftimen, bie grofeeg ©lüd ongeigen. aSBenn man bagegen

©terne unter bem ®achc fieht, fo mirb entmeber bag

gange ^aug »erbben ober eg ftirbt ber ^augherr, fo be*

richtet (^arbanug, ber fich barin loohl ber Augfegung ber

©riechen angefchloffen hot- SBunberbar ift eg, bafe mir biefe

Auffaffung in einem fehr fdjönen, aug Oftfrieglanb ftammenben

iBoIfgliebe loieberfinben. 2)ie SÖiutter, am Süette ber lochter

fi^enb, weint um ben tobtfranfen Siebling; benn fie meint

fchon bag ©chreiten beg nahenben ijobeg gu fpüren, meint

fchon gu fehen, wie ber Jürft ber ©chatten mit unerbittlicher

$ärte auf bag liebliche Sinbergeficht fein gefchrieben
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^at. Aber bae ftinb, furj oor bem eroigen Vlbfc^iebe noc^

einmal fic^ gefunb toä^nenb, ftretc^eü bie $anb ber 9J2utter

unb fu(^t fie ju tröften: „ffiad meinft bu, liebe SWutter?

id) fü^Ie niic^ ^eute fo mo^I. 9?un merbe ic^ balb gaiij

gejunb fein, roerbe balb mieber braunen fpieien fönnen. ©iel>ft

bu nic^t, bie ^aQe meitet jutn ^immel au8! SVJir

aliS mär’ ic^ im ißorabie«. üiebe SÄutter, meine nic^t." Unb

fo ift e«; bo« ^nb ift im ^arabie^. Tie fleine fofenbe ^onb

ru^t nun erfaltet, unb bie feigen Ttiränen ber äRutter faßen

auf fie ^erab.’’

®ererbt finb fogar feit uralter l>ie aflgemeinen @runb>

fö^e ber Teutung, mie eä ja auc^ in ber ©pmbolif felbft be-

grönbet ift. Tie Allegorie fann fic^ (eic^t bem Stontrafte

nähern; unb fo fommt eS, bag feit ber Siegppter ^er

Diele Traumerfc^einungen einen ber natürlichen Srflörung ent<

gegengefe^ten ©inn haben. Ter obengenannte tlnonhmuiS h^i

fotgenbe

2o einer ancft im fd)Iaf niirb toAen.

ba^ bringt gemeinhin trourig facben.

3o einer aber toeinen tbut,

Tai bringet fröub unb guten mut.*'

3Rit berfelbeu Umtehrung roirb ba« Sterben im Traume

auf ^Befreiung oon Sorgen gebeutet, roährenb unä bie ^ochüeit

Dor bem nohen Tobe roarnen foQ.*® ißiel @elb tröumenb ju

befi^en, oerheifet unä nur Sorgen, unb ber @Ianj be3 ©olbeii

nur getäufchte ^toffnung. Tie ©turnen, mit beneu baS blühcnbe

fieben fich ju fehmüefen pflegt, offenbaren un8 jufünftige Trauer

ober gar ben Untergang;*® aber bie GhPr^ff^ Saum be«

@rabe«, läßt ein lange« fieben

aWan^mal mifcht fich 3ronie ben ©rflörungen ber

9lochtgefi(hte bei. Ter geuertob auf bem Scheiterhaufen mei«-

fagt** bem Tröumenben göttliche ©erehrung. Sin ©h'io^op^
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fann ftc^ gar fein günftigere^ ^or^eicfien rcünfc^en, a(£ non

(SjelSo^ren^^ gu träumen. 3)ie Slbmagerung ber *ff für

einen Slebner ein je^r bebenflic^eä *J**'*it man aber

träumenb, ba§ bie ^Ibmagerung'*^ bie 3unge ber grau beireffe,

fo nerfünbet eg puglidieS @lücf. ÜJiit merfinürbiger Offenheit

geftef)t ßarbanu«^® gu, bafe, wenn man im Iraume meine,

!Iräume gu beuten, bag alleg nerlorene Sßü^e fei.

3)iefer ®))ott ift aHerbingg bei ben meiften Deutungen

beret^tigt; beim eg maltet in i^nen fofcfie äBiQfür, bag ein

@efe^ n\d)t me^r gu erfennen ift. ®a^er meieren benn auc§

oft bie Deutungen begfelben ©egenftonbeg bei ben nerji^iebcnen

93ö[fern in rec^t ergöjlic^er SBeife ooneinanber ob. 9?ac^

beutfe^em Slberglauben bebeutet ber Iraum non gifc^en, baft

man niel @elb befommen mirb; finb eg aber tote gifdje, fo

fte^t ber !£ob eineg iBermanbten benor. SBer gifc^e gu effen

glaubt, ber foQ fic^ nach (Sarbanug unb 3bn 0irin nor

Sranfbeit mo^l in Slc^t nehmen, roä^reiib nac^ Ärtemibor

bag gif(^effen non günftiger 3Sorbebeutung ift; am guträglii^ften

ober ift eg, geboefene gifdje gu effen, mie bcrfcibe 2:raumbeuter

fagt. Wogegen fic^ mit ©olbfife^en obgugeben, ift äufeerft

gefä^rlic^; eg nerfünbet nur Summer unb ©c^merg.^® 3n ber

iBeurt^eilung beg ©c^meineg, bag fe^t faft big gum Ueberbrng

alg glücffpenbenb betracf)tet mirb, ftimmen bie Orientalen unb

©uropäer nic^t miteinanber überein. ®er 3»ber, 5ßerfer,

Slegppter glaubte in bem ©c^meine, bag fic^ i^m im Traume

geigte, einen feinblid)en, neröc^tlic^en SKenftben erfennen gu

müffen. S)er ffitberroillen jener Sßölfer gegen bag I^ier mar

aud) fe^r begreiflid), ba bag genoffene gieifc^ bie ben SWorgen*

länbern eigent^mlidie ÜJeigung gu ^outfronf^eiten nerftärft

^ätte. ®ie fReligionggefe^e, bie bag ©c^meinefleift^ nerboten^

entfpradjen oifo fe^r gut ber burc^ bog Slimo geforberten 3?iät.

Sei ben ?lrabern follte ber fogar mit bem Sobe beftrgft merben,
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ber Sc^roeinefleifc^ inS fianb brächte. ®anj anberd urt^eileu

bie europäifc^en Girier, bei benen feit uralten

8(btveinefleif(^ a(^ @peife fe^r beliebt roar. !£:a^er fagt benn

auc^ ^Irtemibor, bag eß äugerft juträglic^ fei, im Traume

folc^ee^ i^Ieifc^ ju effen. 0c^on römifcf)e f^a^nen trugen oft

baä ^^eic^en eined 0c^meined, boc^ mo^( bnS^alb, meü e& al8

glücfbringeub galt, üm meiften fc^eiut aber bei ben Germanen

boä !£^ier in Vlc^tuug geftanben ju tiaben. S)urfte ber @ber

0äf)rimnir boc^ fogar in SBal^aQa meilen; mar boc^ ber

golbborftige @ber bem 0onnengotte gemeint, ber auf i^m burc^

bie S^olfen reitet. !£)a(|er opferte man i^m am 3uifefte, ber

SS3interfonnenroenbe, ©c^meine auiS f^reube barüber, bag nun

fein @eftirn mieber an @(anj unb 0törfe juna^m. %ieQei(bt

ertlärt e<$ fid) baburc^ auc^, ba§ nac^ beutfc^em ®(auben

ber Xraum im 0(^meineftaU eintrifft. 2^ad gefc^iefjt mo^l

burc^ bie ©nabe SBoIbr’8 ober gro’«; benn fonft ift e«

rät^fei^oft.*’

92ic^tdbeftomeniger jeigen gerabe foicbe feltfamen Sieutungen,

mie eng ber Sraumglaube mit bem i^olfiSIeben ju aller 3<it

uermat^fen mar. Unter feinem ®anne ftanb nid)t nur bo8

SBo^I unb SBefie bed (Sinjelnen, fonbern manchmal fogar bie

©reigniffe ber großen ©efc^ic^te. Sa^er ift e^ fe^r begreiflich,

bag auch Sichter aQer Golfer baS äliotio beiS SraumeS

für ihre 0chöpfungen reichlich oermenbet hoben, jumal ja ba8

^hoxtaftifche bei Sraumed mit ber fünftlerifchen ^hontafie eine

gemiffe SSermanbtfchoft hot. 0chon bei bem S3ater afler Sich-

tung, bei |)omer, unb im ganzen antifen @pot$ ift ber Sraum

ein ÜHittel, moburch bie ©ötter felber in bie ^anbtung ein-

greifen, mögen fie biefelbe nun hemmen ober förbern. iBerberben

mid bie ©riechen, aliJ er im jmeiten iBuche ber Sliaig

bem fchlafenben Agamemnon bie ©eftalt bei fReftor erfcheinen

(ögt unb ihn JU erneutem Kampfe anfpomt. Ser bethörte
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{^ürft a^nt nic^t, roiebielen ©riechen biefer Sraum bai8 Seben

foften wirb. Umgefe^rt bo^nt bie @öttin ttt^ene i^rem ©c^ü^>

linge Ob^ffeuS, ber ju bcn ^^öofen öerfc^Iogen ift, ben S33eg,

inbeni fie felbft ju ^äupten ber fc^Iummernben ÜiauftfoQ tritt

unb fie aufforbert, am ©tronbe bie SBöfc^e ju fpülen. S)ort

finbet bann bie Königstochter ben t)ie[gen)anbten gelben, unb

fo hot er fich ein $erj im fremben öanbe gleich gewonnen.

fRettung auS großer @efahr bringt auch ju lange in

Karthago meilenben ^leneaS ber @ott ^)ermeS, ber ihm auf

JBefehl ber Sphrobite erfcheint.** ^ur Abfahrt bereit, fchlummert

ber trojanifche f^ürft fchon auf feinem ©chiffe. 2(ber jaubert

er noch bis jum SJiorgen, fo wirb bie fiiebe ber Königin ihm

ben Job bereiten. Jo fpringt er auf, geroamt oon bem ®otte;

mit bem ©chmerte jerhaut et felber baS ^nfertau. Jer $auch

beS SßinbeS fiidt bie ©egel unb führt ben gelben htntoeg,

feinem ©chicffol entgegen. 5Rur töbtlichen ©chmerj löfet er alS

einjigeS Slnbenfen ber unglücflichen Königin juröcf. Such in

ben religiöfen Urfunben beS jübifchen SoIfeS wirb ber Jroura

einige SDiole in ber eben gefchitberten SBeife oerroenbet, fo bag

man ihren epifchen ßhoro^ter barauS ertennt. Jurch ben

Jraum oertünbet @ott bem fKenfchen feinen SBiQen unb lentt

fo fein ©efchicf. @r gebietet im Jraume bem fioban, welcher

bem entflohenen 3afob mit ^Bewaffneten nachfe^t: „$üte bich,

ba§ bu nicht anberS rebeft mit Sofob benn freunblich,* unb

fchü^t baburch feinen SuSerwählten oor ©ewaltthat. ©o ift eS

benn fein SBunber, bag baS 9feue Jeftament, baS fonft ben

Iraum faft gar nicht fennt, h'et’n boch ben ©puren beS iKIten

JcftamentS gefolgt ift. 8IS ^erobeS bie Kinber in iBethfehem

löbten löfet, um ben oermeintlichen Srben beS 9leicheS auch J“

oernichten, fieht Sofeph im Jroume einen ®ngel, ber ihm

befiehlt, noch Megppten ju fliehen. Unb oIS nach bem Jobe beS

Jhtonnen feine @efahr mehr ju fürchten ift, wirb Sofeph in

UM)
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gleicher SBeife burc^ ben göttlichen iBoten gemahnt, ba§ er nun

juiücffehren foQe.

Segreiflicherroeife befchränft fich bieje ißerroenbung be«

Traume«, mo er ben SBiflen ber ©ötter ober @otteä auf ber

ffirbe nerroirflicht, faft gonj auf bte antifen ber

eine, allmächtige ®ott bed Shi^ift^nthumd thronte ju t^od) unb

erhaben über aHem irbifchen ©ein, mährenb bie heibnifchen

@ötter menfchenöhnlicher waren unb in ben Äampf be3 fieben«

mehr hin^ngejogen würben. 9?ur {ehr feiten finben wir biefe^

SKotio ebenfo benu^t in fpäteren !I)ichtungen wieber. 3n bem

fchönen unb innigen beutfchen IBoIfSliebe oon bem 3){oringer

nerhütet ®ott, burch einen !£;raum eingreifenb, grogeö Unheil.

$er ?Ritter SDJoringer, ber in fernen Sanben lange Sohre umher-

gefchweift ift, fieht im Jraume einen ®ngel, ber ihm juruft:

„Srwache, Sioringer; e3 ift 3ett- Siommft bu heut’ nicht heim

iu 2anb, fo nimmt ber »on 9ieifen bein SBeib." Sie hotte

ihn tobt gewähnt, weil er fo lange audblieb, unb enblich bem

drängen be« freier« nachgegeben, aber gerabe am ^ochjeit«<

tage wirb ber fchon burch Jraum gewornte ©emahl burch

ein SBunber in bie ^eimath jurücfgeführt. Sor ben ©äften,

bie fchon im ©aole oerfammelt finb, fingt er ein Sieb unb

führt bie Srfennung burch feinen 9iing herbei, ben er in einen

©echer wirft.

£afür liebt e£ baS beutfche ©olfdepod, befonberö auS ber

3eit ber |)ohenftaufen, gleich om Anfänge burch einen alle*

gorifchen !£raum auf baiS @nbe htnauSjuweifen. aber baä

©ilb ift jebeämal bunfel unb lägt bag fiommenbe nur ahnen,

fo boh ©ponnung baburch enegt wirb. S3er ber galfe

ilriemhilb« fei, ber ihr oou jwei aaren jerhaHt wirb, baS

weih jo felbft ihre ÜKutter Ute nicht beftimmt ju fagen. ai3

bann ©iegfrieb am $ofe ju SBorm« erfcheint, fönnen wir wohl

»ermuthen, boh er bomit gemeint fei; aber erft, al8 er bem

(1 »5 )
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bo8f)aften ^jogen erlegen ift, oerfte^en wir ganj biefen oor-

a^itenben Jramn. SBeftimmter fünbet im jroeiten Steile be«

9iibeüiugen(iebe<S UteiS ilraum ben Untergang ber iSurgunben

Dorau«, bie fi(^ eben jur go^rt nac^ |)unnenlQnb rüften. 2)er

alten Königin bäuchte, bag etned SDiorgend aded @eflüge( auf

bem §ofe tobt liege, unb baB fie felber jaminernb babeiftet)e.

SIber it)re SEBarnung oer^adt an ber 3“Dfrfic^t ber ®ö^ne unb

au bem Iro^ be« fc^roergereijteu $agen. ©ie finb Öde bem

Untergauge gemeint, unb deiner, ber ^inroegjog, fab bie ^eimatb

loieber. ©e^r ergreifeub ift auch ber E£raum ber §elfe, ber

(Semablin @betä, in ber Ütabenftblßcbt- S^acb breiBigjabriger

'Verbannung rüftet ficb S)ietricb oon Vern, enblid) loieber in

fein Uanb Stalien jurücfjufebren. ®a brennen bie beiben jungen

ftönigdföbne Ort unb ©cbarf oor Vegier, bem ©otbenfürften,

unter beffcn Singen fie oufroucbfen, in bem gerechten ©treite

gegen Oboafer ju b^Ifc>i- t)ie f02utter $elfe, gefcbrecft

burch ein entfeblicbeä fRacbtgeficbt, fucbt fie jurücfjubalten. ©ie

batte geträumt, baB ein furchtbarer Drache, beffen ©chioingen

roie eine SßJoIfe baä gelb jiberfchatten, btrf>eiflt<’9t unö fith ““f

bem Dache bei8 nieberläBt. Unter ber SBucht bed

Ungebcuerä brechen bie Valfen; mit fcharfem Stuge erfpäbt et

gleich beiben fchtafenben Slönigdföbne unb trägt fie in ben

Äraden bintutG/ un fie “uf bet ^eibe ju jerreiBen. Der

Draum h^tte ber forgenben fdiutter ba^ unentfliehbare ©chtcffal

oertünbet. Veibe leiben fie oor Verona einen frühjeitigen Dob

burch baä ©chniert beä abtrünnigen gelben SBittig.

Offenbart in folchen gäden ein adegorifcheä Vilb bie

roeitentferntc fo löBt ber Draum hoch auch manchmal

bad idahbeoorftehenbe ahnen, ja, er ertlärt unS fogar bie @egeit>

wart, bie oft ebenfo bunfel ift aI3 bie 3u*nnft. Seine Slhnung

hot 'fjenelope baoon, boB bet frembe Vettler, ben fie übet

Obbffeud audforfcht, ihr ®emahl felber ift. Slagenb erjählt fie
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i^m i^r jammerDoDeS fiod unb oerrät^ fo unbetvugt, ba| fie

i()m bir Xreue bewahrt b<ibe. 9Iic^t nur am !lage ^drme fie

fic^ unter Ifiränen ab, fogar in ber 9?ac^t liege fie ru^elo«,

gequält üon fermeren träumen. 9Joc^ furj guuor ^abe fie

einen Kbier im ©c^Iafe gefe^en, ber in ben $of ^inabfebiegenb

mit ben Rängen alle i^re @änfe *errife.*® 55ocb al« fie nun

borüber Ilagt, tröffet fie ber Stbler tuieber, inbem er fagt, er

fei Obpffeu« unb finne ben freiem SSerberben; roie ber roabre

Cb^ffeu« e« ihnen bann iuirtli<b bereitet, ^öfterer ift ber

Iraum in einem fd)Ottifd)en ®oIf«Itebe, luo er gemäß bem

»erbreiteten Aberglauben ben naben Job oerfünbet. Um SDiitter-

näcbt fommt ber Stifter Siolanb jur treulofen IBraut. Stoeb

jaubert er einjutreten, obmobl fie ibn mit ©cbmeicbelmorten

lodt; ein geheime^ trauen marnt ibn oor ber ©ebroeOe, bintet:

meleber ber 3)torb lauert. „SBic ift bein Oemacb fo bunfel

unb bie Staebt fo ftiO unb febroer! Heftern b^^tc

fcbrecflicben Jraum: mir bäuebte, bu fcblügeft ben ®raubunb

mein unb ließeft mich trinfen fein ölut." Snblicb tritt er botb

ein, umftridt oon ihrer b'nterliftigen f^reunblicbfeit, unb legt

ba« ©ebtoert ab, um ibr ben @ruß ju bieten. Ja bobrt ber

SBerratb ibm ben Jolcb in« ^erj, fo baß bie @rbe fein rinnenbe«

©lut trinft.

Jiefe« £ieb führt un« feßon hinüber auf ba« Gebiet ber

Sprif, wo ber Iroum baju bient, bie ©eelenftimmung jii

febilbern. Unb wa« oermöcbte er wohl beffer? ©Jerben boeß

au(ß fonft im Jraume bie jarteften ©aiten be« @emütbe«

gerüßrt, beffen leifer IRIang in bem lärmenben Jage«Ieben oer*

ßaClt. ©inb wir oon ber ^cimatß fern, fo gleiten bie ®ebanfen

woßl in ber ©tiüe be« Abenb« ober berStaeßt jurüd, bi« un«

unfere ©eßnfuebt ganj binfüßrt in ben ^rei« unferer Sieben unb

wir mit ißnen troulicß oerfeßren unb feßerjen, wie wir fonft in

äüirflicßfeit gewoßnt waren. 9Bie fcßmerjliib'füß ber^eimatb«-
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träum über bie @ee(e ba^ingleitrt, ba^ ^at befonberS SB^ron

in feinem befannten Siebe jum ^uSbritcf gebrockt, in welchem

er fi(^ aber an $oI(d(ieber ante^nt.^° Stmad anberä ift ba^felbe

ÜJiotio geftoltet üon Ü)i. Mrnbt iii bem Siebe: „2)e«

Schiffer« Sraum". ®ie ^eimat^, ju ber ber greife, im milbeflen

Sturme fc^Iummernbe Steuermann einge^t, ift ba« Sanb, aud

bem Jtiemonb mieberfetirt; ein SBlibfc^Iag gertrümmert ba« gange

Schiff, fo bafe Htte mitfamt bem Steuermann öerfinfen.

S(uc^ bie SiebedlQrif ^at ficb bad fDJotin beS ilraumeS

nicht entgehen (affen, um gu geigen, mie bie @(uth ber Selben*

fchaft auch *>tt Schiafe ben ®eift oergehrt. (Bon aQen fotchen

Siebern ift mohl bag fchönfte ein beutfcheS (Bolfglieb. S)er

3iitter (ommt in ber fdacht in ben ©arten ber ©eliebten, ijon

feiner Sehnfutht getrieben. 3n ihrer (Röhe fpürt er Sinberung,

fo bah er entfch(äft unb eine freunbliche ©rfcheinung feinen

©eift umgaufelt. Sie felber, bie ©e(iebte, neigt fich über ihn,

fo böueht ihm, unb reicht ihm eine (Rofe, bereu buftenbe ö(ätter

auf ihn hero(>fö(Ien. ®a fährt er oor freubigem Schreef auf;

aber nicht fRofenblätter, nur eifige Schneeflocfen riefeln herab,

unb fchaubernb burchbebt bie Mite feinen gangen jförper. ^ii^eht

aber finbet er hoch ©eroährung; fie minbet ihm einen Mang,

um ihn bamit gu fehmüefen.

(Roch reichlicher als bie Sprit hat mieber baS !3)rama bnS

flRotit) beS (Traumes auSgebeutet, tpeilS um bie ^anblung gu

beleben, tpeilS um bie ßharafteriftif gu oeroollftänbigen. ©erabe bie

berühmteften ®ramatifer haben barin am glängenbften ihre Minft

entfaltet. Schon SlefchploS hat in einer herrlichen Stelle am

Slnfange feiner i|3erfertragöbie bie höchfte Spannung burch einen

Iraum erregt. (Roch ift feine fiunbe oon ber furchtbaren

iRieberlage beS £er;eS in bie ^eimatp gebrungen. i£)a eilt ber

(Iraum ben (Boten ooran, baS ©ntfehliche melbenb. Vtoffa, bie

3)hitter beS ßönigS, tritt gu bem greifen (Spore perauS unb
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rrjä^It, iDcIc^’ bange K^nungen in ber 92a(^t i^re ©eele erfüQt

^aben. @ie ben auf einem ©treitmagen unb banor

unter bem 3od|e jroei f)of)e f^rauengeftalten, bie eine in

gried|ifc^ei, bie anbere in perfifc^er ^(eibung. Slber bie ©riec^in

roenbet ftc^ jornig um, jerbric^t ben äBagenranb unb reigt ben

ftönig ^inab in ben ©taub, jtaum finb bie äBorte ber SItoffa

Der^aOt, ba bringt lauter SSe^ruf bed Solfed ju ben O^ren

ber @reife unb nerfünbet bie ungefieure Si^at.

Srfennen mir in biefer ^arfteQung noc^ me^r bie nor*

beutenbe XSeife beS SpoiS mieber, fo merben in anberen f^ällen

ec^t bramatifc^ burd) ben ^raum bie Quellen unb äRotice ber

^anblungen enteilt unb bie getieimften Biegungen bed @emät^e8

offenbart, moburc^ ba8 IBilb eines (S^arafterS erft noQftänbig

mirb. äBaQenfteinS IBer^alten gegen Octauio erflärt fic^ nur

burcf) ben 3!raum, ben er in ber 92ad|t Dor ber Sü^ener ©c^Iac^t

^atte. (£r fa^ fic^ in baS ®etümmel felbft (jineingefü^rt, in

baS milbefte ®ebränge, mo i^m fogar baS $ferb unter bem

Seibe erfc^offen mürbe. 3)a tritt im äRorgengrauen Qctaoio

ju ifim ^eran unb marnt i^n, er foUe nic^t ben ©c^immel

reiten, meil bie ^elle garbe beS 3:^iere8 i^m @efal|r bringen

fönne. 92ur burc^ biefe mo^Iberec^tigte SSJarnung brgrünbet

SBaUenftein fein blinbeS Vertrauen ju bem (iftigen Italiener,

ber feinen ©turj ^erbeifü^rt.

3US SRotio ber lebten ©pannung ^at bann ©cfiider im

SBaUenftein ben Xraum ber @r&fin ^erjtp benu^t. 993aOenftein,

in lSger angelangt, geminnt gerabe fe^t, mo i^nülle oerlaffen,

feine ganjc ungebeugte @eifteSfraft mieber. äBenig lümmert

je^t ben fonft fo aberglöubifc^en f^elb^ernt bie äEBarnung ber

(Gräfin, melc^e fie burc^ itiren Xraum begrünbet. ©ie fa^ i^n

in einem longen, bunfeln @onge ba^infc^reiten, eilig, fo bofe

fie feu(^enb i^m faum folgen fann. ^lö^Iit^ fic^ ummenbenb,

berührt er fie mit lalter $anb, unb jule^t fc^ien eS i^r, als
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ob fic^ über i^neit beiben eine rot^e ^ecfe auiBbreite. loar

ber rot^e Jepptd^ gemeint, in bem bie iJeic^e SBoHenfteing

l^inauSgefc^afft mürbe.

SBie mir ^ier einen ©lid t^un in bie Seefe bei ^fben

Dor ber ©ntjc^eibung, fo enthüllt nnä SBeillingcnS Ironm im

@ö^ üon iöerlic^ingen bie ©eeienftimmung noc^ ber I^at,

noc^ einer J^at, bie er roo^I gern ungefc^e^en mochte. ®en

Sßerrot^er ereilt ber SJerrat^ mit [ic^er treffenbem, oergiftetem

ijjfeile. ®ie furchtbare SEBahrheit, bie er macf)enb ficf) nicht ju

geftehen mögt, hält iiim mit unerbittlicher Strenge bie ©eftalten

oor, metche er in rnhefofem Schlafe fi^hi- ®i*

fagen ihm, bafi er feine ©h^e »erloren hoi>e unl> oor fich fflber

»erächtlich erfcheinen müffe, mie geachtet er auch oor ber 3BeIt

baftehe. Selten ift eS mohl einem dichter gelungen, bie Cual

be« böfen ©emiffeni fo ergreifenb ju fchilbern, als eS ht«

gefchieht. Äber eben beShoIb, meil SEBeiSIingen fich fo oerjehrt

unb martert in bitterer ?Reue, menbet fich “ofer ÜJiitleib bem

Ireulofen mieber ju.

Ü)iit SBeiSiingenS ECraum bnrf man mohl oergleiehen ben

Iraum ber filhtömneftro in ber Sfeftra beä SophofleS. Äuch

er fchitbert bie Qual bei böfen ©eroiffenS, ift aber noch oiel

fnnftootler geftaltet. Sin bem fRachetage, ber ben CrefteS nach

ÜJiptene jurücffübrt, fenbet bie Äönigin ihre Tochter ßhrpfolhcmiS

jum ©rabe be« burch ihren SSerrath erfchlagenen ©emahlS; fie

fofl eine ©rabeSfpenbe nuSgiehen, um bie jürneuben fDtanen

jii befänftigen. 6r, Stgamemnon, hotte fid) fchon ber treufofen

©attin burch ri" nächtliches Schrecfbilb angefünbigt. Sein

Schatten, fo meinte fie gu fehen, ftieg nuS bem ©robe herauf

gn ben Seinen. Sin bem ^erbe, ben fie burch fein ölut entroeiht

hatte, ftöht er fein Scepter, baS jeft Slegifth trögt, in bie ®rbe.

®a fprie&t eS unb grünt eS burch ein SBunber; immer meiter

breiten fich l>*e ^toeigc aus, bis gule^t gang SKpfene in bem
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€(^atten bed Siiefenbaumed roeilen fann. Sc^ulbbenuitfein

utib bie 5Reue ^atte folc^e ©c^recfenabilbet Dor bem Äuge bec

flönigin erfte^en laffen, unb fo entjc^Ieiert fie un« bie innerfte

2iefe i^rer ©eele. äbet jugteic^ Joll i^r eine Sl^nung be«

eigenen ilobeS werben, ber nun fo na^e benorftanb. Snblic^

weift bieS Iraumbilb ouc^ noc^ auf eine ferne, glücflic^e

^inau«, in ber Orefte«, ber lange Don ben fRadjegöttinnen

»erfolgte SDiuttermörber, enblic^ entfü^nt in fein oäterlidieä fReic^

jurücffe^rt unb eS in grieben regiert. SBir erfennen ^ier bie

@röfee be3 I)id)ter8 barin, bafe er bie oerfc^iebenartigften SJtotiDe

in fo funftDOÜer SBeife miteinonber oerfc^Iungen ^at.*®

Sine ganj eigenartige ©teSung unter aQen ä^nlic^en

Srfinbungen ber Siebter nehmen bie Iraumerfc^einungen in

©^afefpeare^ 9iid)arb bem dritten unb in ®oet()e^ Sgmonb ein.

3n beiben gSüen ift ber Xraum geiuiffermafeen felbft in ©eene

gefegt, fo baß ber 3«fc^<iuer ol* eigene bramatife^e |)anblung

ba« Dor fid) abfpielen fie^t, wa« ben Seift be« fc^Iofenben

gelben erfüllt. 8lngebof)nt wor allerbingg biefe änBerft fü^ne

©eftaltung be« Iraummotio« fc^on Don Suripibe« in feiner

^efubo (®. 60 u. 696 ff.). 3m SJiorgengrauen jene« iEoge«,

on bem bie unglücflic^e Äönigin auc^ ihre loe^ter ißolpfeno

ben ©riechen fjingeben mufete jur Opferung an 5ld)itleu8 Srabe,

erfc^eint ber blutige ©chatten il)re« jüngften £iebling« ^olpboro«

Dor ben äugen ber fc^aubernben ^ufc^ousr. „SRac^ Ü^racien,"

fo fünbet er im Prolog, „fanbte mi(^ mein S3ater ^u feinem

Saftfreunbe ^olpmeftor au« bem belagerten Sroja, bamit er

midi behüten folle mit Dielen ©c^ö^en. Slber ber Verräter ^at

mic^ gemorbet au« Habgier, al« meine i^aterftabt fiel. iSalb

wirb mein 2eid)nam, ben er in« ÜJleer fc^leuberte, ^ier an«

Ufer gefpült fein; er möchte jur Srbe beftattet werben, bamit

ber ru^elofe Seift in ben $abe« nieberfa^ren fann. SBe^ mir,

ic^ l)öre ber SWutter Schritte; fort, ba§ fie nid)t meine lobe«*

eommluna 9». jj. VIII. 197. 3 (201)
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lounbe i^aue." Äbet obwohl bcr ©chatten »or bec au8 bem

3c(te ^erau8tretenben ^efuba au8aeic^t unb oerfc^roinbet, roac ec

i^r un^eilfüitbenb fdbon in bec iRac^t ecfc^ienen. ©ie ^atte im

Icaum einen ^icjc^ gelegen, jecfleifc^t non bem blutigen

eine« SEßoIfe«, »ie ec Don i^rem ©d^oße ^inweggeciffen »ucbe.

Unb gleich, non fucc^tbacec a^nung ecfc^üttect, cuft [ie ouä;

„O i^c @öttec, cettet meinen ©o^in." Söo« fit^ i^c alfo im

oQegocijc^en Xcaume anfünbet, ba« fie^t bec

äBicflic^Ieit Dodenbet doc fic^ fte^en, »enige augenblicfe benoc

bie beiammecn«»ect^e ä)iuttec i^c IRac^tgefic^t ecjä^It. adecbinge

jeigt fic^ i^c in bunflem 0i(be, roa« bem unDec^fiOt

in feinec ganjen [^utc^tbacleit entgegentcitt.

©ine gcö^ece Uebeceinftimmung bec bcamotificten Icoum»

^anblung unb be« nac^^ec ecjä^Iten Xcaume« finben »ic in ben

beiben oben genonnten gäflen. ®ei ©^afefpeace »ecben »ic

^ingefü^ct auf bie @efilbe Don iBo«»oct^, auf »elcf|eu noc^ bie

9iac^t lagect, beooc bie ©ntfc^eibungSfc^Iac^t gefdjlagen »ucbe.

®a fteigen bie ©eiflec aflec ®ecec au« bec ©cbe ^ecauf, bie bec

blutbücftige Si^cann gemocbet ^atte. 4>inge»enbet ju bem 3«de

9iid)acb« cufen fie fucc^tbac brof)enb: „Secj»eifle unb fticb."

3ä^ Quffa^cenb, noc^ ganj Dec»ircten Seifte«, mufe ec jugefte^en,

baö ein Icaum me^c ©c^ceclen in feine ©eele ge»ocfen ^abe,

al« jefintnufenb Sriegec. dagegen umfpielen bie im fRebel

»ogenben Seftalten mit ^eitecen Silbecn bie ©eele be« cu^ig

fc^Iummecnben fRic^monb unb ecmuntecn i^n jum Äampf mit

ben SBocten; „@c»ac^e jum ©ieg." ®anj äbnlic^ ift Don

Soet^e bie ^caumecfc^einung be^anbelt, »elc^e ©gmonb fie^t,

beooc er am lebten iDiorgen au« bem Sefängniffe jum 9iic^tpla^

l)inau«gefü^ct »icb. S5ie beiben füieften greuben feine« Seben«

finb in biefec Seftalt, bie bec 3uft^auec mit eigenem Äuge fie^t,

üereinigt. !Tie göttliche gre'^cit/ ®on bec Seliebten bocgt fie

bie Seftalt. fi»t> »o^l traucig; abec balb
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roetbcn fir ^eQer unb »erflärter, unb brücft fie einen

SJorbeerfronj bem Sc^Iumniernben auf bie 0tirne. SRan ^ot

biefe (Srftnbung @oet^ed nielfac^ getabelt; unb man mug jugeben,

bag fie etmaS p^antaftifc^ ift. 9ber boc^ fc^ien fie mir immer

eine tü^ne bic^terifc^e X^at ju fein, in ber man bie 9iac^a^mung

S^afefpeared nic^t nerfennen fann. Xiefe Srfc^einung, bie

bramatift^ öon großer ©irfung ift, weift fpmbolifc^ in bie

3ufunft ^inauS unb erinnert unS bdran, baß aus bem 93(ute

beS unglücflic^en gelben feinem %oIfe bie f^rei^eit erblühte.

?(uf einen Sinwanb foO noc^ geantwortet werben, ber

»ielleic^t ^icr ober bort erhoben werben fönnte. 3)tanc^er lächelt

wof)I über biefen ©egenftanb, ber ^ier be^anbelt ift. ®S erfc^eint

i^m fettfam unb jwecftoS, bei Xraumerfdieinungen, folc^en

„fiinbern eine« müß’gen ^imS", fo fonge ju Derweilen. ®S wirb

Dielteic^t gar beftritten, baß baS Xrnumleben überhaupt Don

einem Dernünftigen SDtenfc^en in ben iBereic^ ber f^orfc^ung

gejogen werben fönne. Xabei braucht man fic^ nic^t ju berufen

auf bie berü^mteften iß^itofop^en, welche Don SriftoteleS bis

^egef biefem ©egenftanbe bie größte aufmerlfamfeit fc^enften.

Su(^ ift eS nic^t nöt^ig, ju erwibern, baß baS ©eifteSleben beS

XageS mit feinen feinften SBurjeln ßinabreic^t in baS ^albbunfel

ber iSewußtlofigfeit. X)aS aber foü mit allem 9^2a(^bru(f ßeroor*

gehoben werben, baß biejenigen ©efc^ic^tsfc^reiber einfeitig finb,

welche ein DoQftönbigeS ju entwerfen meinen, wenn fie

nur Don ben großen ©rfinbungen, Don bem f^ortfc^ritte beS

nienft^Iit^en ©eifteS erjagten, ©ie liefern ein ©emälbe, in welchem

gelles ©onnenlicßt Dor^rrfc^t, o^ne baß ber nöt^ige ©chatten

^injugefügt wäre. Oft lernen wir fogar bie Slnft^auungen eines

33o(feS am beften auS feinem Aberglauben {ennen. X)enn aut^

bie fRac^tfeite ber ASeltgefc^ic^te, wo^in aller Aberglaube, auc^

ber beS XraumeS gehört, ift SBirflic^feit.

3*
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9tnmerfungen.

‘ S3artf(4 3Jr. 188. ^eimte^r ®. 1.

’ S. c. ^arlmanii, SOloberiie Probleme. Üeipjig 188(5. S. 195 ff.

’ 0t>ttta, Slie 6cblaf> unb Xroumjuftänbe ber menic^lidjen Seele.

2. aup. 2 Übingen 1882. S. 126 ft.

* Qloetbe, au« meinem Ceben. 11. ®ucb, bei Eotta S. 368.

“ Modidat. philos. I.

' Spitta, 0 . a. C. S. 288.

’ ^ant, antbropologie § 35.

• alle ö^nlitften ®eifpielc gcfammrlt Sebent er, TaS fieben be«

2raume«. ®cr(in 1861, S. 281 ft.

’ ®flul, ffllufeum S. 178/9.

'» Spitto a. a. E. S. 371 ft.

" ariflotele«, riji xa&’ vnyoi' fuo’itxij^ cp. 1. ®effcr,

pg. 462b: ntQi <if rijf tV lot; vnyotg yfyoufyrjs utiyiix^t . . . oi’rf

X€imif(>oyijimi Qi}i)ioy oiit nuaSijym. ®gl. Cicero dir. I, 4, .\cad. II,

33, 107.

” ^»omer, Ebpft. XXIV', 12 ft.

'* Wctomorpb. XI, 635 unb 640.

* Cbpft. XIX, 662.

'< IX, 39.

*" ae)(bpl., ilJrom. 486.

" ariftopftone«, Säefpen 52.

*“ iitorot., Sat. I, 10, 31.

ilJIutartb, Gimon 18.

*0 artian, anob. ai- I, 25, 7; U, 18, 1.

’* (Stimm, 2eutfd)e aKplftoIogie, 1835, pag. LXXXVIH, 9Jr. 529:

„Jraum in ber 9Ieujabr«uacbt trifft ein." .Hu^n unb Scbroor^, 9Iorbb.

Sogen nnb TOärcben, l'eipjig 1848, 9?r. 351: „953a« einem in einem ^oufe

tröumt, in bem man jum erften 9KnIe f(bI4ft, bo« trifft ein." ®gl.

Simroct, 2eutf(^e ÜKptbologie, ®onn 1878, S. 533.

ÜWeffia« @cf. III.

” Somniorum synesiorum omnis gcneri« insomnia e.xplicantos

libri IV, Basil. 1.562, 4". 12eiitf(b Pon 3- 3- i^uggeliu, ®ofeI 1663, 4“.

ijerob. 111, 124.

” ®Iutarc^, Gocfor 63.

” S eherner et. et- E. S. 353.

” Kant, antbropologie §33.
*' G. 91. ®fnff, 2a« Jroumleben unb feine Deutung ic., fieipj(ig

1868, unter bem SSorte „2iomant".
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** Sin ^nonqmuS, befjen !l<fric Sarbonug S. 166 ff. flicbt, Ijot

folgenbe Seiituuj] : fons limpiilus raentem Sfrenam d(>tiolat. 'lle^nlid;

finb bie Deutungen bcö 'Jlftrampf i)d)oä unb Slifcpfjoro« bti ^faff.
” ?lftrampfnd)Oä unb fKifepftotoä bei iMnff unter „iJJetlen".

'Ät^nlicft beutet Sarbanud ben Irouin, ber uns baS beruorquellenbe

ber Väumc b. b- ibrf Ibrünen zeigte, auf .ttummer S. 64, larrimae

arborum: planctus. IjJfaff unter „iKcbe".

” 3- Örimm, üatein. öebitltte bes jebnten unb elften 3öbrb>in-

bertä. @dttingeu 1838. «. 24 u. 49

” Sarbanuä 2. 59 noctiia: mortem, ^ci Snrbannä, SÖafel 1563,

2. 411 ff. finbet fid) oudi ber glcicl) angeführte Ülnonpinus.

” SarbanuS 3. 69 serpeutes . . . theaauros, quia custos eorum

creditur. Oculi draconib . . preciobae res, uam in capite geuuiiam

liabet; etiam caput bul'nuis.

^ Jtubn unb 2(bn>arp o. a. C. 2.46.3, 9ir. 474: „,f;ielIbrennenbeS

ffeuet, im Xraume geicben, bebentet öliitf." ilgl. Sarbanus 2. 65.

” Scbleiben, 2ie SHofe. üeip,vg 1873. 2. 18, 89 n. 97. 9lrtc-

mibor 2. 16 n. 88. 'Hud) ein 2pinboI ber ilerfdnoiegenbeit febeint fic

febon bei ben i3erfcm unb läegpptem geroefen äufein ?.tgl. 9Jfaff 2. 162.

® bring, $ic ftönigin ber SBlumen. Slberfelb 1836. 2. 643 ff.

** ftubn unb 2(bn)nrp a. a. C. Dir. 471. „Jröumt einem, boB

man einen ^adjabn pcrliere, fo ftirbt halb einer aus ber fvamilic."

SarbanuS 2.86 denti cadentes: aegris aalutem; si omues exciderint,

mortem. Sigl. Ülrtemibor 2. 41.

" 36n ®irin bei 'fifaff unter iMftrologie. Astrampsyebos;

ßkinnv xtc't.i.iaiov dyi^tmnoii f*«/ f, IJJfaff 2-126. Slrtcmibcr

II, 36. SarbanuS 2. 47: Stellae lucidiores splendidiorem fortuiiam . . .

Stellae sub tecto mortem domiui aut dumus desolationem. jirmenid),

(SermanienS llöllerftimmen 8fb. I. ®gl. bnS iSIänbifcbc Sraumlicb (bei

Sofa ®arrenS 2. 162, Sr. XII), loo bie jmei 2temlein, bie auf bem

Sufen foSen, bie SlönigSttxbter bebcuten.

*' !Cic lateinifdjen 'Ilerfe bei SarbanuS 2. 157;

Si somnians ridebis angor te premet:

Sed si tieas, rcpleberis tune gaudiis.

SSgl. fRabeftod, 2diIof unb Sraum. ücipjig 1879. 2. 801 31nut.

** SarbanuS 2. 47:^Funus tuum celebrari magnum honorem

signißcat. 2. 141 nuptias celebrari; mortis signum. 2.101 interfici:

ah Omnibus curis liberari.

SarbanuS 2.20u. 2. 127 coronae ex purpureis violis; mortem.

" ?}foff unter IBaum. ?lrtemibor 3- 138. SlnbcrS SarbanuS
2. 62 cupressus; fomiosam mulierem.
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41 Earbanug S. 155 exuri: ambitione oppleri, coli pro divo,

exlolli ad sidera.

*’ «rtemibor S. 33.

** unter 9lbmaflerung.

“ Earbaiiug 2. 120 Somniornm interpretatio; vel vanam operani

vel lua^a ncgocia vel pericula juxta vuljfi opinionem.

Äul)n unb Sc^raarb a. a. C. 463, '3tr. 473: „®on grifi^en

trduincn bebcutet 0clb." 3- örimm, Xeutitbc TOptfjoI. 2. XLVII, 9tr.l6

(14. 3abrl).) unb 91r. 729
:
„item so ainen von taten vischen trawmt, sol

ains sterben ans demselben haus/' Earbanu« £ 72: pisces ederei

morbos . . . pisces aurei coloris dolores ac tristitiam nuntiant. Slrte*

mibor S. 81 cp. 70. Xie Xcutung ber Slraber bei ^faff ®- 151.

Wrtcmiborl 70, Earbauuä ®. 114, Garnes suillae bonae

sunt; nam in usu niaximo. ijSfaff unter „Sd)toein". ©imrotf, ®lt)Hol.,

2. 533

” «irgil, Aeneis IV, 654 ff.

*’ Cbtjffce XIX, 560.

3n ä^nlit^er äöeife ift bieg 9Kotiö oerroenbet in meiner fCitbhmg

„Eolombo", üeipjig (1892).

“ Urlaub, 9lltc l)ocb' nnb nieberbeutfdie ^olfglieber. Stuttgart

unb Tübingen 1844. 92r. 27 unb 28.

“ 35ergl. Sarbanug, 2. 43: loca obscura et tenebrosa mala

Omnibus, nisi his qui latere omnino volunt

“ Sop^oIIeg, Eleetra 417 ff. ber Zraum beg

Slftbagea oon bem Saume, bet fflfien überfdjattet; eg mar Eprug gemeint,

^erobot I, 108. fUeljnlic^ ift auef) Ulebutabuejorg Xraum. Er fa^ auf

bem Selbe einen jum .^»immel reirf)euben Saum, tu beffen St^atten bie

Ifliere nt^en unb ficb näf)ren. 3»le6t aber roirb berfelbe auf @e^ei6 beg

^eiligen 3Bäd)terg obgef)auen, fo baß nur ber Stumpf bleibt. Daniel 4 .

<5-^
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9rrla|ita|lalt n) PriArrri (lortaals 1. 1. jliilittr) i> SaMbirg.

3n aQen Vuc^^anbluitflcn ju

al$ Wev^ve(^0v\xx nub ^voftitxxivtc.

!ftntl2ropD(D0ifdm Sfubicn
gcgrün6ct auf eine DarftcUung 6er Siologtc un6 Pfydjologic

bcs nommlon IDcibos

rou

9. Iimlirofo unb ft. frrrfri.

Bulorifirfc HebBrrE^ung
von

Dr. med. PirtBo.

mit be?n Silbnig Eombrofos, 6 Safeln iiiib (8 (Eertillu^rationen.

(Srljtffet BJh. 16.—, gebunbEn Büh. 18.50.

Jltt5 brn b(r

3>irf(* ntut ffint (nttilt )unS<bft finr inbt gutf übfidnMung übet bat normale (Brib.

(Brnii Isit niit|t irrtn, tft bicirt I8ud) dnrt brr brfttn Eombroiot. dt ifl mir bir anbern rrlib

an Zbalfadirn unb iDrbanfrn. (SRöbiut in Sdimibtt ^abrbfiebrr für grridblliAr

Slrbicin. Ü?. Etfi. l.J

Siit brn Eairn nirb bat Sudi burdi sielr Sin)rlbritrii, namentlidi burdi bir gcifloollcn

€4ilbrrungrn brr tlnomalirn intnrHant. (vamburgrr Srrmbrnblatt. 1H93. Bit. 24>.)

t>at Vuffrbrn. lotlfbrt irbet ffirrt bet brrflbntltn ilalicnifdtrn (Beirbrten mrgl, loirb

ndl um fo mtbr ftngrrn. alt bie nrur iScibfirntlidung ^u bem Srftrn grbbrt, nat Eombroio
gd(i)cirbtn l)at. (EBinrniiI|aftI. litterat. BHonatlbericbl. 18U3. iKt. 8.)

dt ift bin nicht bn Cit. bie ditunblagen unb bie 6cblubfoIgnungen bet ganten Sbftemt
«u brflfen ober ioiflenfcbaftlicb ju beleuchten: bat mnfi ben Sritretern bn antbrobologifcben

Binenicbaft. benen ficb hiermit ein neiiet gronet Selb erbftnrt. überlafien bleiben. EBie man
ridi aber auch )U bem ftreng loifienfdiaftlithen Berte, feinen Xarirgungen unb drgebniffen ftellen

mag, fo mitb man unter aDen Urnfthnben oon ber Summe brr (Brlehrfamtrit unb oon bem
gebotenen Vtaterial ber Unterfuchung lelbfl reichen Blugen haben, auch ohne bah man (Befahr

lu laufen braucht, ein fibnjeugtn Etnbhnger bet Softemt tu nerben unb in feinem ^rtrn bie

ubertommenen, burch dhreftentbum unb hfoerie gabelten SorfteUungrn oon bem Beibe ju ertbbten.

Xrr tHr)t, bn Surift, ber Btaturforfcher, bn Vhilofopb unb ber Sotialpolitifer, mir auch ieber

IBrbiibete, bn Tuh für bat aufgrfteDte Srobirm intneffirt, nirb barin einen reichen Schah bet

EBiffent erfchloffen finben, beffen Seflonbtheile er felbptnbig mirb orrmerthen Ibnnen, ohne bie

Schtuhfolgerungen bei Sbftemt aecebtirrn tu müffen. Sen mobernen tSeflrrbungen ber Sraurn*
dmantipation, benen fomohl ibeale SorfteHungen mie fotiale iRotbnienbigfeiten tu (Brunbe liegen,

thut bat fBert an fkh leinen Ubbruch. „Bticht eine 3nle bet Serlt rechtfertigt — fagt Sombrofo —
bie Dielfache Surannei, bnen Cpfn bat EBeib gemefen ift unb noch ift : burch bie dinfchrüntungm,
bie Dir bem EBeibe baburch ongethan haben, bah mir et hinbrrten, fich eine Eteruftbilbung

angueignen unb bie nroorbene Eiilbung in einem Einuf tu PerDrrtben. haben Dir batu beigetragen.

bie Snfnioritüt bet EBeibet tu nhaltrn, ja tu fingern, um fie tu unierm Sortbeil auetunugen.*
EBobl abn ttnnen bie Diffenfchaftliihen Mefullate bet EBerlt bagu beitragen, bie dmantipationt*
beftrebungen auf gefunbere (Biunblagen tu pellen unb anf pe bie Borte bet Siihtert antumenben

:

Kat modiig In rebim, nunt certi uenii|ue flnrs. (SeutfiherSlrichtanteign 1893. 9lr. 3A6.)

Sat Bert enthtlt in feiner Duiiberbaren 9elefenheit. feiner IBruppining brr Shatfaihen.

feiner Veteuchtung brr (Erfcheinungen ein iBilb oon ungeDthnliihrm unb feffelnbem Sntrrrffe

unb Dirb Kiditrrn. 8iechttgrlehrten unb l'airn eine glrichmthig binhbrlrhrrnbr Uettflre fein.

(Bitterar. Wittheilungen. 1893. Kr. Su 6.)

ü6er anbm ^erfie eXotnbrofos ttnentgefttti^.
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Hon

Dr. ©raffnnber
in Süiftennalbr (Spnc).

^antlinrg.

ißerlagSanftoIt unb ®ruclerei (»orntolä 3. g. Sticktet),

Rlnigl. S4racb.-9tot». (ofbniifeni unb Snlagibanblung.

1894.
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^ammlunö
gemeinpeiDiinlliilcT wifcnfitgftliiler Sortrögt.

Vtgriinbet oon 91ub. 8ird)ow unb ^r. von .^o((;enborff,

l)(Taii«gfg<btn Don

9tub. S^irc^oto unb 9BiI^. äSßattenbac^.

C3nilid| 24 ^eftt ium HbonnnntnUpTrilt Don A 12.—.)

Die 9iebaftion ber natnrniiffenf(i|aftlid)en Sortröge biefer Sammlung
beforgt ^rrr gßroftifor ^ubolf in j^eriin W., Sd^caingfÜT. 10,

biejenige ber biftorif4en unb li tternrbiftorifiben ^err ^rofeffor attenbad}
in 0erlin W., Gornelinbftra^e 5.

CHnfenbungen für bie 9)ebaftion ftnb entweber an bie tBeTlagbanflalt

ober {e nad) ber 92atur beb abgebanbelten (Segenflanbeb an ben betrejfenben

SDebaftenr }u riibten.

yoUflänMac ifevicidinilTe über alle bi« ^pril 1894
ln ber ..Sammlung“ crfdjienencn 672 Defie Üttb
burd) alle $ud)l)anblunaen ober bireht tron ber
^erla(teanRalt unentpcltlidt |u bedielten.

litrlageonflait Bn)i Ornikrrri (bprnols 1 . 1. in dombarg.

^n allen Sucbbnnblungcn Dorrätbig

:

§ee(i^6 ^tüOrcr unb ^orfcn
in neuen 9iuflagen unb Dorjüglicbfler 91ubftattung mit jabireicben Horten unb

$lönen.

3»re«bcn
3»le dadilirdt-Biilimifdie StdiVurii
®re«&cu unb bic S»Sdj)irdic 9dihrei{, geb

S
ambure, Hltona unb Umoeocnb. 26 «ufl., geb . .

ambunr and ita eurirona

Bllltolilein, 3**brer. 9 tMufloge, geb

bto. ajegroeijer

bin. Joiiriftentorte

39Jl-Sdjlc0Uiig, gübrer. 5. ?lufl
,
geb

S*J1Ü unb Jöljr, aufl., geb

Borberucu, Bovlium, JuiJl, IPaniicrouo, SpieherouQ,
geb

l^elODlanb, Sübtet. 5. fflufl

läopcnfiaoeu, 3übter. 6. 91ufl., geb

bfu. SBegmeiier

Slcdtlcnlmi'u. .iiauptftäbte, Scebäber unb Sommerfrifiben, geb.

Hatjcburg, HlöUn unb Hni^egenb, gübrer. 6. «ufl. . .

Büßi'U, 3übret. 2. 9lufl., geb

3>er ^an. Sübeer. 3. 91ufl., geb

OT. 1-
M

tt

1.—
2.-

1.-
1.20

2.—
1.-
—.80
-.80
1.20

„ 1--

»
1.-

o
2.—

» 1 —
„ 150
„ -.60

Srrligl Sübrrc poDcn gif) rolhmiD ibr« iioblbSbrigcn Oeflrbrnt lorgcn ibrer prafti|d)ni

tlrouibbatlHt bic «ncilcnnunn oUcc bleifrnbcn unb Zourigcn rcioocbcn. Sic UObccc ccfibcincn

jcbt in bcbcutcnb DccbcUcctcc (bcttall unb bonbliibrni. bouccbaftcm (iinbanb. loAbccnb ber ftuberg

biOige Sccie bcibcbaltcn loirb.

.Scclig« Sübree boben ade bab flic Hib. bab Hc genaue (Degnielfet in Dollet
Sebcutung beb IBortcb gnb, io bab ber Weiienbe. loat bie Soucen lelbg, bie Orte, bie

bertbri raerben, ipre Sebenbroütbigfeiien, ^oleU ic. ic. betrifft niibt leiibl in eeclegcnbeit

lonimen tann." (^ambiiig. (t«rrelponbcnt.)
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Mthu Biltmng

ttiili ben €in^tt|5 bes KetCens

auf btr iBUbung.

3tüci Vorträge

(im l^erein iunger ßaufleutc).

iBon

^ori^ ^trinfiQneibn;
in ^ftlin

Hamburg.

SSerlogiSanftalt unb SMrucferei (uormalS (Richter),

ftönigli^e ^ofoetlagSboi’blung.

1894.
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SaS 9i«^t ber Ueberfe|ung in frembe Sb^c^en mirb oorbe^alten.

Xrud btt Sniagianftalt unb Snidnei (l.-V. (botni. 3. 9 . Mi^tn) In brnnburo.

nSntaliibt ^ofbuAbnidnri.
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<3^nbem ic^ mir 3^re 9(ufinerffanifeit erbitte für einige

SSetraditungen über SBilbung unb ben Sinflug beiS fReifenS auf

bie SBilbung, (abe ic^ @ie geniiffermaBen j^u einer fReife in bae

@ebiet ber @ebanfen ein unb erbiete mic^ gunt Cicerone biefed

Keinen Sudfluged. HQein ber itatienifc^e fjicenibenfü^rer fiat

ben fRamen „Cicerone" erhalten, n?ei( er nic^t blog feine

®efeDjcf)aft an bie merfroürbigen ©teilen fü^rt, ihnen bae

©ehendmürbige jeigt, fonbern auch nicht wenig 93erth auf

feine eigene ciceronifche ISerebfamfeit legt, bie mitunter bad Oht

beü fReifenben auf Soften be^ Kuged in Snfpruch nimmt, inbem

ec fich felbft für feine geringere äRerfwürbigfeit hält, a(ü aQe^,

mag er ju geigen hot. dch fühle mi^ aber um fo mehr oer>

anlagt, biefen ißergleich abgulehnen, al^S ich ^^nte gum erften

SWale bie Chre höbe, Wefe ©teile gu betreten, in ber Slbfi^t,

3h^c Clebanfen gu leiten unb gu lenfen, aber nicht auf äBocte,

fonbern auf IBegriffe unb ©achen. 3a, i^ würbe an meiner

©teQe gufrieben fein mit bem befcheibenen fiofe be8 ftummen

SEBegweiferiS, mit welchem man bie ©ittenprebiger gu oergleichen

pflegt, bie ben rechten SBeg geigen, jeboch felbft nicht gehen;

benn bad @ebiet ber Cfebanten ift ein grogeä unb weitet; aber

e« genügt oft ein gingergeig, um weite Umwege gu erfparen,

ober gar oermeinte 3icle hinter fich gu fehen.

Cü fommt auch 3Reifte barauf an, bag man Oon

ber richtigen ©teQe au^gehe unb immer baä uor Kugen

Commlunq. 92. 9- IX. 196. 1* (2U9!
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bemalte, hingegen ift eS rot^fam, bie erften Schritte ju einem

längeren SBege rec^t beböc^tig ju t^un, ein richtiger Anfang ift

ber ^a(be 9Beg. 3)arum erbitte ic^ mir 3^re nad^fic^tige

®ebulb, menn ic^ bei ber fprac^Iic^en unb fac^Iic^en Snt>

micfelung ber ^Begriffe, mefc^e mit IBUbung nerbunben finb,

etonä länger nermeile. (Seroiffen SBörtern ergebt ei ä^nlic^

wie gemiffen flafpft^en SBerfen: ei giebt Schriften, »ie ÄIop>

ftod« aJieffiabe, bie 3eber rü^mt, ober SWiemanb lieft. 0o giebt

ei gemiffe SBörter, bie 3eber in Oebroud) nimmt, ober SBenige

öerfte^en, moS fie bebeuten. Sei bem Säorte Silbnng ift bo«

and mehreren @rünben begreiflich unb ba^er Derjeihlich; benn

erftenS ift biefer fflegriff ein moberner, jweitenS bejeicbnet

Silbung in bem 0inne, um ben ei fich unS Dorjug^meife

hanbelt, eine nationale (Sigenthümtichfeit, unb foiche @igenthüm<

lichfeiten werben erft recht begriffen, wenn bie fiulturperiobe

norüber ift, in melcher fie geprägt werben unb gegolten hoben.

2)0« SBort ©Übung ift feinem Urfprunge nach beutfeheS,

feinem @ebrauche nach mobeme« Sßort, unb fchon baran«

geht heroor, bo| eä nicht eine ölte ober frembe 0ache bejeichnet,

fonbem ein ©rforbcmih unferer 3^»*/ etwa«, wo« mit unferet

gonjen Änfehouung«* unb 2)enfweife innig jufammenhängt.

©Übung ift aber auch fo uietbeutig unb wirb auf fo

oerfchiebene ©egenftänbe angewenbet, bah mon bei ber lieber*

fe^ung biefe« SBorte« in eine frembe 0prache mitunter in ©er*

legenheit fommt. SD?an fpricht j. ©. oon ber ©Übung einer

©efeUfchoft, eine« ftomitce«, eine« ©orftanbe«, eine« Kollegium«,

einer Kammer, Oon ber ©Übung einer ©artei, nicht in bem

0inne, al« ob man bamit biefen ©efamtheiten eine ©igenfehoft

beilegen wodte; man wiQ j. ©. nicht fagen, bah burch bie

©Übung einer Partei auch eine gebübete ©artei ju ftanbe

fomme, fonbern ©Übung heiht hier einfach nicht« weiter ol«

3ufammenfehung, wie wir überhaupt fagen; S)ie 2heüe
(210 )
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bilbeii baS ®anje; bieiBilbung ift ^ier }unäc^ft bie

fr^ung, bie Skrbtnbung ju einem langen, bie „jtonjtrultiou".

— 3n biefem Sinne Ux^t bad SBoct (eine Steigerung ju; ein

@anjed micb barum nid|t ein gebilbetereS, meil eiS amS mehreren

ober befferen X^eüen beftei)t, ober auc^ fünftlic^er gebilbet ift.

3)ie ttrt unb Seife, in welcher fic^ bie X^eile )u einem @anjen

oerbinben, ift eine oerfc^iebene, ebenfo bie Siegeln unb SOiaS-

regeln, bie ißeftimmungen unb @efege, mit einem Sorte, bie

^orm, burd) melc^e bie ‘Steile ein ®anjed formiren, fo bo§

eben bad, mo^ frti^r nur ein (Sinjelned unb Slbgefonberted

mar, fic^ je^t nur al^ tBeftanbt^eil einer ©efamt^eit geigt,

über o^ne ®efe^ unb Siegel, b. ff. o^ne etmatS @Ieic^mägige2

an ben X^eilen, merben fie niemals ein @anged; fonbem febeS

bleibt ein Singelneig für fic^, feine SteQung unb Sage bem

Sütbern gegenüber ift gleicfjgültig, meil fie in feiner IBegie^ung

fu einanber fielen, unb je me^r ^nbioibuen fid) fo gufammen»

Raufen, o^ne ein innere^ S3anb, o^ne Organ unb Organismus,

befto roeniger fann man non einer §orm unb f^ormirung

jpiec^en, mie menn ein ^inb mit bem ©riffel Striae geic^net

o^ne Sinne unb 3>t>ed, ober menn Sanb, Staub ober bergleic^en

ficfi an^&uft o^ne f^orm unb f^igur, alfo o^ne ein iBilb.

So fü^rt uns ber IBegriff beS IBilbenS gu ber fprac^Iic^n

Ableitung Don bem Sorte S3ilb, unb eS ergiebt fic^ ^ier ein

fdjlagenbeS Steifpiel, mie inSbefonbere in unferer tiefen unb

finnigen beutfe^en Sprache bie Sortbilbnng ein treuer Spiegel

unfereS @ebanfengangeS ift, unb baB eS fic^ mo^l oerlo^ne, auc^

(leine Ausflüge in baS @ebiet ber Sortforfc^ung gu machen,

— ein Sanb, boS freili(l) bem Sinen gu troden, bem Anbern

gu abenteuerlid}, ben SReiften aber ein frembeS ift. Unb bod^

(ann man in biefem fremben Sanbe bie eigene Sprache am

beften lernen. S)aS Sort Siilb nömlic^ felbft ift erft nac^

langem @ebraud) gu feiner gegenmärtigen IBebeutung gelangt,

(2111
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in ber eS ^au;)t{ä(^(i(^ bie Se^nlic^feit bejeic^net, unb k)orjug8>

n^eife non ®emälben unb Sbbilbungen auf lachen gebraucht

n>trb. Sd erging bem ^Begriffe be^ (BUbetS roie ben 9)2enf(ben

unb ®ingen felbft, bie mon obbilbet, fte finb burcb aUjuau«*

gebebnte SInmenbung oont (Erhabenen auf baS ^ladbe

beruntergcfommen.

®atg SSort IBilb felbft, obno^I fc^on im (Sot^ifc^en (®i(iba,

$i(itba) toorlommenb, ift jebenfaOd ein abgeleitetes SBort, Don

einer SBurjel bi t, roelcbe ftelten, jufammenftellen, bouen,

fonftruiren u. bergt, bebeutet; tBilb ift oifo urfprünglid^ boS«

felbe roic ©eftalt, b. 3ufantmengeftellte8, unb erinnert au(b

an baS englifcbe „build“, bauen. ®aS erfte iBitb mar nic^t

eine «n ©emälbe, ein Sbrig ober Umriß, b.

bie leere f^orm, bie ©runblinien, bie man ton einem mirflic^en

Sörper getoiffermaßen abreißt, fonbern ein SBilb bebeutete, juerft

ein gebautes, jufammengefteQteS, förperlicbeS ober plaftife^eS

IBilb, benn ptaftifc^ ^eißt eben nur aus einem ©toffe geformt.

®ie plaftifcßen, ju beutfd^ bilbenben ^nfte, iBilbbauerei unb

SBaufunft, finb ötter oIS bie jeicbnenben Äünfte, roie unter

biefen mieber bie 3RaIerei, bie f^arbengeic^nung älter als bie

eigentliche 3«ithf**funft, bie jule^t anftatt beS ®ingeS felbft mit

Jförper, Sicßt unb gorbe unS ben obgeriffenen ©(hotten, ben

©(hottenriß bietet, ©erabe fo ift bie ©chrift Don ber Äb«

bilbung ber ®inge felbft, bie mir in ben ^ieroglpphen finben,

JU ber IBejcichnung ber Saute burch allgemeine

SBuchftaben fortgefchritten.

@S entmidelt fich nämlich aQeS ©eiftige im IDtenfchen Dom

Sefonberen jum Allgemeinen, ober Dom Äonfreten jum Hbftroften.

6S ift ber angemeffene tlBeg ber fiunft, boß fie erftlich bie

9iatur in jeber SBeife nochohme, alfo ftörper burch ftörper bar-

fteDe, ben SKenfcßen burch «ne ®ilbfäule. Auch im ®ienfte ber

heibnifchen Steligionen finben mir benfelben SntmicfelungSgong

;
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ber nrfte fünftlic^f ©egenftanb ber Anbetung, ber erfte ©teQ-

Dertreter ber ©ott^eit, i[t ein natürfic^ea ®ing felbft, ein

geroaltige« If)ier, ein tiefiger SBoum, ein reiSenber ©trom;

bann ein ^etifc^, b. ein leblofeö ®ing, ein Stlo^ (ponu>

giefifc^ fetisso), »on ©tein unb ©päter tritt eine ro^e

SbbUbung jener SBejen an bie ©teile unb jroar in ben größten

9J{agftöben, teie bte ögpptifc^en ©p^pn^e unb bie inbifc^en Un*

gebeuer, roeicbe, auS ganjen Reifen genauen, nichts ©eringereiS

finb aliS gro§e ®empe( unb ©rabgewölbe. ®enn mie un>

förmlicb, ungefcbi(ft unb fra^enbaft erjcbeinen unS bie ägpptifcben

3fitbw“nfl<n, jelbft ber ägpptifcben ^lajtif gegenüber I Sin

SBeroei«, roie fcb»er e« ber fiunft wirb, be8 ©toffe« unb SRoterialä

ber ^lajtif ju entbehren unb mit biogen färben unb Sinien

ein SBilb ber SBirflicbleit ju bieten. ©elcgeS Äufroanbe« »on

@eift böi nicht beburft, um burcb bie Siegeln ber ^er*

fpeftioe ber 3f»thnun9 bfn ©(b^in ber SBirflicbfeit ju »erleiben,

uub e« märe bieä überboupt unmöglich geroejen, wenn nicht

fchon bie Slotur in unferm Huge wie in jebem natürlichen

Spiegel bie ftörper in flache Silber »erwonbelte, bie mir erft

burch unjeren Serftonb mieber al« fiörper erfennen, fo bag bie

jeichnenbe 5lunft bed SJlenfchen nur eine fchwache Slachabmung

ber abfpiegelnben Slatur ift. Unb ift nicht in unferer 3^*^

herrliche Crfinbung ber ©tereoffopie mit iRecht gefeiert worben,

welche unfere 3eichnun9en wieber in ploftifche Silber »erwanbelt ?

aber bie bilbenbe Jfunft »erliert oHen Sßerth, wenn fie in

ber biogen Ülochabniung, in ber ®reue allein ihre Aufgabe

fucht. auch Slatur bol ein bem SRenfehen febr öbn*

(icheS SBefen bingefteUt, in welchem ber Slachabmung^trieb in

feiner blinben ®bötigfeit ba« ^öchfte leiftet, ben affen, ber

aber ni^t ein Silb, fonbern eine gra^e be«3Menfchen ift. ®er

blinb nachahmenbe SRenfeh ift ein affe beä affen I ®er

5HinftIer, beffen Silber nur öugere formen mit ängftlicher
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!£reue tDiebergeben, ift in bad SBefen bei 92atur nic^t ein*

gebrungen; er ift an bet Oberfläche flehen geblieben, unb feine

93ilber finb oberflächlich, trioial, h<^(hficn^ fünftlich, aber nicht

funftooH, nicht ibeal. @o raufe e« wohl einen tiefen @e>

banfen in ber geheimnifeoollen SSerfftätte ber 9latui geben,

welchen ihr abjulaufchen bie Aufgabe beS fchaffenben unb

bilbenben Sneufchen ift. 2)urch bie 2)arfteQung biefeS @ebanfen8

wirb ber gcfchaffene @eift jum fchöpfetifchen, «nb jiefet fich

burch 92atur unb j^unft ein geiftigeS Ü3anb.

fiaffen ©ie unS juerft bie Gilbung in ber Statur genau beob>

achten unb oerfolgen, unb bann jufehen, wie weit bie SSilbung be£

raenfchlichcn @eiftei8 ihr ähnlich ober unähnlich ift. SSir finben

in ber Statur oerfchiebene ©tufen ber SBilbung, bie wir auch in

ber ©ptache unterfcheiben. SBir fagen g. ©., e« bilbet fich

etwas irgenbwo, j. SB. ber Sloft an einem SDteffer, ein ©efcfewüt

an einem SBeine; b. h- entfteht überhaupt (EtwaS an einem

Slnbern, ohne bafe bie befonbere Slrt ber Sntftehung berücf*

fichtigt wirb. 3o, eä liegt in biefet SRebenSart ber (Sebonfe,

bafe ber SRoft nicht gum SReffer, baS (Sefchwür nicht gum SBeine

gehört. 3n biefem gang allgemeinen ©inne wenben wir

jeboch baS Hauptwort SBitbung nicht an; wir fprechen

nicht oon ber SBilbung beS StaucheS im Ofen u. bergl.,

weil bie (Enbform ung fchon an fich einen abflraften ©inn

giebt, unb bafeer viel mehr in ber SBiffenfchaft als im Seben

angewenbet wirb. Sßir fprechen g. SB. nicht non ©efeung unb

©tehung, ®ebung, wohl aber non Sntftehung, iBergehung

unb SBergebung. ©o würben wir auch wohl oon ber 9uS<

bilbung beS SRofteS am SReffer fprecfeen, weil hiee nicht mehr

baS blofee SBerben, fonbern bie weitere Sntwidelung ober bie

SBerbreitung gemeint ift.

©0 ift eS in bet Statut, — wie nun im @eifte? Äann man

fügen, bafe etwas in unS ober on unS fich b. h- entftehe,
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naS nic^t unferm (Seifte felbft angeprt unb al8 f^rembeS ^inp*

getonnnen? Oieioig nic^t! Senn tvaiS im Reifte nörgelt, mu§

feinen CueQ unb Urfprung im (Seifte felber ^aben unb fann

nur aus bem @eifte Verborgenen. 3n bem Reifte giebt eS

feine anbere iBUbung als feine eigene, — feine tBilbung, bie nic^t

jugleicV SuSbilbung ift — unb baoon ift au(V bie (Sinbitbung

nicVt ausgenommen! Ser eingebübete SRenfcV ift nur ein fDfenfcV

Don fo auSgebÜbeter (SinbilbungSfraft, bag er

ein IBilb bon ficV felbft aus ben SBorjügen flnberer fomponirt,

unb feine fiünftlerfcVaft get)t fomeit, ba§ er ftcV felbft täufc^enb

barftedt. — 3n ber ^uSbilbuug ober f^ortbilbung ge^en aber

fRatur unb @eift jiemlid) gleicVen ©cVritteS, meil bie iRatur

oVne (Seift unb @ebanfe gar nic^t gebad|t werben fann. (£S

ift biefe iBetracVtung eine fo mefentlicVe, baB wir bei it)r ein

wenig netweilen müffen. SlUer fJortfcVritt bet 5Ratur befteVt

in einem ^eiSlaufe. SaS f(Veinbar (Sinfai^e nerwanbelt ficV

in ein SRannigfaltigeS unb erjeugt fcVliegli^ fi^ felbft wieber

als SinfacVeS. Ser ©amen wirb gum ©traucV ober $aum mit

9linbe, ®Iatt, fflIütVe, JrucVt unb — wieber ©amen. Ser

©amen entVält einen £eim, b. V- ein (Sinfac^eS, welches bie

tfiäVigfeit Vot, ficV gu berbielfältigen, wenn äußere (Slemente,

wie (5rbe, SBaffet, Suft, bie Äeime näVren. Sie SRoVrung bet

®f(angen unb Spiere ge^t aber erft bann in baS genährte 9Befen

übet ober „affimilirt" ficV bemfelben, wenn bet fRaVrungSftoff

ade feine eigenen (Sigenfc^aften unb UnterfcViebe aufgegeben Vnt,

ober „inbifferent" geworben ift; wie g. ®. ber fogenonnte

humus, bie inbifferente (Stbe, für bie fßflangen. 3BaS feiue

eigene ®ef<VaffenVeit nid|t aufgeben fann, ift unocrbauIicV, bleibt

als frember fcVäblicVer jförper ober entfernt ficV wieber als

(Ejrfrement aus bem Organismus. Ser affimilirte fRabrungftoff,

bie eigentlicVe fRa^rung, be^nt ben Organismus auS; aber mit

biefer SuSbe^nung tritt gugleicV eine (Sntwidelung neuer SVrile
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unb Unterfc^iebe ein, ber Samen ift ein Storn, ber Saum ^at

iHinbe unb ©oft, ©Intt unb ©lät^e. Sinb biefe Unterschiebe

eine SBirfung ber toerfchiebenen Uiahrung, ober liegen [ie fc^on

eingehüOt in bem Reime? SBorum entmicfeln [ich Organismen

bei einfacher 9iahrung? Solche fragen brängen ftch unS auf,

wenn mir bie 9latur in ihren ©Übungen belaufchen. übet

biefe ju beantmorten, ift jejt unfere üufgobe nicht. ®er Samen
bringt roieber Samen, unb baS 3nbi»ibuum macht früher ober

fpöter ben SJlachfommen ©fa^; aber bie ürt ober iSattung ift

emig. 3u ber 9?atur fchlögt nichts ouS feiner ürt. Sin ftirfch*

fern treibt nur einen ftirfchboum. So ift auch h'^r i™ fflechfel

beS ber bie Sinjelnen fo ober fo geftaltet, hoch ein

mefentlicher ©runbjug, ber bie 3bee oorfteKt, roelche bie

©Qttungen hübet, unb biefe emige 3bee in bem Sinjelnen

barjufteHen, ift bie üufgobe ber Runft. — So ift’S in ber

a t u r.

üuch bie üuSbÜbung unb Sntmicfetung beS menfchlichen

©eifteS bebnrf einer Sufeeren 9?ahrung, ber Sinnlichen ©or*

Stellung, ber ÜKittheilung ünberer; ober ohne eigenen Reim, ber

fähig genug ift, bie frembe 9?ohrung ju offimüiren, märe

geiftige ©Übung unmöglich- SBer geiftige lliahrung erhält, bit

er nicht oerbauen, b. h- in feine eigenen ©egriffe oermanbeln

fann, ber roirb in ber Jh“i f'^h nwr ®it geiftigen Sjfrementen

belaften, bie ben fremben Urfprung oerrathen So j. ©. ergehen

Sich ungebilbete 3Renfihen om liebften in Sentenjen auS einer

Sprache, bie fie nicht oerftehen, unb citiren am liebften Stellen

aus ©üchern, bie fie nie gelefen hoben. SBaS ben ©eift mahr*

haft auSbübet unb entmicfelt, mufe bie ÜRannigfaltigfeit unferer

©orffellungen oermehren, aber fie müffen jufommcn ein ©anjeS

hüben, ja, fie müffen ben Reim ober Samen ju roeiterer Snt<

micfelung enthalten, fie müffen in unS roieber ein SinfacheS

roerben, beim begreifen unb oerftehen ift eigentlich nichts
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anbrreS, a(8 in bem 3RannigfaItigcn ba<8 SinfadE|e ^eraitSfinben.

9)ie SBilbung bei Slienfc^en ift aifo nic^t ju meffen nac^ bem,

maS er aufgenommen ^at, fonbem nac^ ber oergrögeTten

fjiä^igfeit, noc^ mel^ aufjune^men, nac^ bem @inne für

^^ortbilbung. hofier fann felbft SBiffen unb ®e(e^rfamfeit ber

Silbung nac^t^eilig merben, menn fte bem @eifte eingepfropft

unb eingeftopft merben, gcrabe ben Irieb nac^ meiterer Äu«<

bilbung hemmen, anftatt neuen @amen auSjuftreuen, mie

ed bie ma^re SBiffenfc^aft ftetd t^ut. Sa^er 0olrated

ei8 befanntlic^ aliS bad ^öc^fte ßici ber 9Seii$^ett bejeidjnete, ju

miffen, ba^ man nichtig miffe, aIfo noc^ niel ju lernen ^abe.

S)er (Seift §at aber bag ooraug nor ber Statur, baB feiner

iBilbunggfä^igteit feine (Srenje gefegt ift, bag ber inbinibueDe

(Seift nic^t feinem Stac^folger $(ag mac^t, fonbem ba§ bie

iBUbung beg einjetnen @eifteg auf bie (Sefamtgeit übergegt

unb aug ber SRenfcgenbUbung fic^ bie S^olfgbifbung entmicfelt.

93i(bung beg ©eifteg ift bemnacb bie Aufgabe, aug

ben enblofen Stoffen, roelt^e bog fieben ung jufü^rt, getabe

foniel aufjunegmen, alg mir ung anjueignen, ju unferem mirf>

licken (Sigent^um ju machen oermögen, o^ne baB bie Harmonie

unferer Jfräfte unb ^ögigfeiten jerftört, bag fflilb unfereg ©eifteg

in ein 3*n:bilb oermonbelt mirb.

SBenn einft bie ffllüt^e beg griecBUdien ©eifteg, ber meife

©ofrateg, oon einem griec^ifcBen ^omifer auf bie iBügne

gebracht unb farrifirt mürbe, fo mögen ßarritaturen ber iBilbung

in nnferer bemeifen, bofe aud) unferer 3«'^ ®ilbung

ein fo notgmenbigeg ®ebürfniB ift, mie bie SBeigBeit beg

©ofrateg unter ben griec^ifcB^n ©opgiften, fo bo§ auc^ ber

Unoerftanb bie 3)fagfe ber ©Übung onnimmt ober ©Übung

Beuc^elt, mie nac^ befannten ©entenj oonfiaroc^efoucaulb

bie ^euc^elei eine .^ulbigung ift, mefcBe bog Softer ber 3!ugenb

barbringt.
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- 2)ie Silbung ^at alfo i^c 3J?a§ unb i^re ©renjen in ber

^ormonie ber X^eile, bie mir auc^ in ber Statur n)o^r>

nehmen, fowie in ben gä^igfeiten unb firäften ber ^nbinibuen.

©ie barf aber nic^t nac^ £aune unb SiQfür einfeitig begrenzt

werben, fonft wirb ber Seift ein bejcbränfter ober „bomirter";

man fann gelehrt unb n>i$ig, ja fogar geiftreic^ unb boc^

bornirt fein; benn ber Sieic^t^um ber Sebanfen auf einer

©eite fann burc^ Slrmutf) auf ber anbern aufgemogen

werben.

^ber auc^ jebe Sinfeitigfeit ber Sludbilbung ift nic^t

me^r iBilbung, fonberu Ueberbilbung ober Serbilbung. Um
einige SSerirrungen unb ftarrifoturen ber JBilbung fennen ju

lernen, müffen wir auf bie brei $auptric^tungen be8 menfc^*

licken ©eifteO eingefien, beren jebe einen Seim jur ®Übung

enthalt. SDtan begeidjnet fie gewö^nlit^ burc^ Semüt^ ober

$erj, Sernunft ober Seift in befonberem ©inne, unb

^^antafie ober Sinbübung. 3^r 3*^^ Sute,

SBa^re, ©c^öne, unb auf jebem biefer Sebiele fteHen fic^

bem 3beale menfd)ti(^er IBübung Sefa^ren einfeitiger SBerirrung

entgegen, inbem gerabe bie ebelften Jriebe in un2 baa menftfy

lic^e $üb in ein 3ccri>ilb oerwanbeln fönnen, wie ein berühmter

Sltaler mit einem leichten ^infelftric^ baa lad^enbe iBÜb in ein

weinenbea oerwanbelte. ©o ift j. S. bie ©itte ober Solfafitte,

a(fo bie aOgemeine Uebereinftimmung unferer Sebenaweife, bie

2:rägerin unferer ©ittlic^feit ober SKoral, welc^ea äBort

eben oon mos, mores, moeurs, ©itte, t)ertommt. Senn inbem

wir ber öffentlichen SJfeinung eine fDtacht über unfere älteinungen

unb SBünfcbe einräumen, fe^en wir ber ©elbftfucfit unb bem

Sigenbünfei natürliche Srenjen. SBenn wir aber auf baa eigene

Urtheil ganj oerjichten, wenn ber Sebrouch jum SlHeinherrfcher

ernannt wirb, wenn, wie baa lateinifche ©prichwort fagt:

USUS tyrannus, ber Sebrauch jum toirb, bann fchneiben
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tDir ber fortfc^reitenben @efamtbi(bung bie ^ittoidelung ab,

unb bie ©itte nirb 3um älhimienbienft für bie ©efamt^eit, jum

Sffentfium ber 31?obe für ben Cinjelnen. ®ie 93i(bung nac^

ber aSobe ift fc^on „im 3ufc^nüi" öerborben.

SBie mit bem @uten, fo ge^t eS aud) mit bem SSa^ren.

iSuc^ ber ^rieb nac^ SSiffen ^at feine gefährlichen ftlippen,

unb bie iBerirrung entfteht baburch, bag man über äSerth unb

3wecf ber SEBahrheit feine richtige iBorfteflung hol-

%on Xitud erjöhlt man, bag er jeben Sag für uerloren

erflärte, an bem er nicht etmas ®uteä gethan. (Sä gab unb

giebt aber oiele aifenfchen, melche jeben Sag für nerloren h<t(tcn,

an bem fie nicht etmaä 9feueä erfahren haf>rn; bag baä 9!eue

auch n>ahr fei, ift gar nicht nüthig; benn luenn eä falfch tuar,

fo hot man morgen mieber etmaä 9ieueä, nämlich bie IBerich*

tigung ber heutigen 91euigfeit. Siefeä Uebermah t>on 9Bih‘

begierbe nennt man 9feugierbe; eä ift nämli^ bie SBegierbe }u

erfahren, nicht aber ju wiffen. ®iebt eä hoch eine gro^e SKenge

alter unb fehr nü^lichrr Sßahrhriten, um bie ber 9feuigfeitä*

jäger fich nicht fümmert; eä honbelt fich ihm ni^t barum, bie

3rit }u nfi^en, fonbem jn täbten, unb biefe IBilbung jum 3rit>

nertreib ift bie Silbung auä 3ritungen unb SSHrth^häufent. 3n

ber Shat foQ atleä toahr fein, toaä mir miffen; mir brauchen

aber nicht aQeä 3U miffen, maä mahr ift.

(Sä giebt aber auch emftere unb noch gefährlichere iSer*

irrungen beä SBiffenätriebeä nach entgegengefehten fRichtungen,

welche nicht blog ben SEBerth, fonbern auch (Snbjmecf beä

lEBiffenä oerfennen. gür bie (Sinen ift bie SBiffenfchaft, mie

©chiller eä nennt, eine j{uh, bie fie mit aSilch nerforgt. Saä

finb gemöhnli^ erflörte offene fjeinbe allgemeiner IBilbnng,

cinfeitige öerehrer ber ®rot- unb go^ftubien, bie ben 2Wenfchen

3U aOem, aber fRiemanb jum flRenfchen bilben möchten, benen eä

leib thut, bag baä ßinb nicht gleich mit einem 3^09”'^ t>er
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Steife (äJtaturität) auf bie SSielt lomme, um an bec Unioerfität

aQeS, nur feine rechte 'Gilbung ju erlangen.

.^^nen entgegengefe^t finb bie fogenannten UniDerfa(genie4,

bie aUeS miffen, o^ne etroaS ju lernen, unb bie S3ie(roiffer,

bie alles lernen unb oft nichts mtffen oon bem, loaS ju miffen

am nöt^igften ift.

,,^aS £ooS beS @c^önen auf ber Srben" ift burc^ouS

fein beffereS. SBir erfennen baS ®ute an ber aQgemeinen

Uebereinftimmung, baS SBa^re an ber Uebereinftimmung unferer

StorfteOung mit bem 3)inge, aber baS @c^öne mirb häufig für

eine @ac^e beS ©efc^macfs gehalten, unb über ben ^efc^mad

foQ man nic^t biSputiren (de guatibns non est dispntandum),

mü^renb umgefef)rt ber ©efc^macf fic^ an b^m Schönen auS*

bilben follte. ©o ift eS benn begreiflich, bag bie $h<intafie

ober Sinbilbung, bie baS ©c^öne erbringen foQ, eS oft

nur in ber Sinbilbung t^ut. Sluf bem @)ebiete beS ©chönen

begeht man am hüufigften ben 3rrthum, ettoaS auSbilben ju

rooQen, moju gar fein j^eim tiorhanben ift. SBir aUe finb

baju berufen, ®uteS ju üben, äBahreS ju erfennen unb

©chöneS ju empfinben, aber nur SSenige finb auSerlefen, baS

©chöne fünftlerifch h^^^borgubringen. S)ie jhinftferfchaft befteht

aus gmei großen f^ähigfeiten, beren eine nur auSbübungSfähig

ift, nämlich bie äußere gertigfeit ober ©efchidlichfeit, bie barin

befteht, bie ^inberniffe gu überroinben, bie unS ber ©toff ent«

gegenfteßt, g. S. bie Äunft, garben gu mifchen, ben SWeifeel gu

regieren, ben öogen gu führen; bieje gähigfeit aßein ift fchon

ißirtuofität, nämlich bon vdrlns, !£ugenb, 3:;aug(ichfeit. SIber

nicht jeber ätirtuofe ift auch Mnftfer. 2)ie $Uten ergählen,

bag einft 3emanb fich Dor SHe^anber bem ®rogen in ber

5tunft probucirte, (Srbfen burch ein fleineS Sächelchen gu merfen,

ohne jemals gu fehlen; ber jtönig belohnte ben äSirtaofen mit

einem ©acf ooß @rbfen, um feine jfunft nach ^uft auSüben gu
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fdnnen. 3)ie IBirtuofität mac^t namentlich 2)emienigen lßer<

gnügen, melchei fie befi^t. 3)aher nennt man ^rinatleute, bte

aus fiiebhaberei e^ ju einer folchen ^ertigfeit gebracht h<i^cn,

S)ilettanten, nom italienifchen diletto, IBergnügen, Sieb>

haberet. ift bie Siebhaberei für bie 51unft fehr förberlich;

ber 3)ilettantidmuS ift ein allgemeiner IBilbung, aber

nur fo lange Dilettanten nicht ihr ^rinatnergnügen SInberen

aufbrängen moQen. hingegen bilbet nach befannten Dichter«

roort „ein Dalent fich in ber ©tiHe" unb ein @enie fich im

iBerborgnen and; benn auch jlünftler mug fich i»m

Sirtuofen audbilben. befanntlich Don Siaphael,

er tuöre auch (’^oe ^änbe ein 3)2aler gemorben, aber bamit

miU man blog anbeuten, bag bie ^ünftlergabe SHaphaeld eben

nicht aOein in ber oirtuofen f^arbenmifchung, 3cit^oung u. f. n>.

liege, fonbern in bem fchaffenben @eniu8, in ber inneren ®e«

,
gabung, bie 9iiemanb anerjogen ober angebilbet werben lann,

fo bag fich auch fRiemanb gum Zünftler audbilben lann, wie

man häufig, aber nicht richtig, fich auäbrücft.

3um ©chluffe eilenb, mug ich ^iue wichtige Bewertung

fehr lurj jufammenfaffen. ©o oerfchiebenartig auch ®ilbung

bed (Sinjelnen unb ber ©efamtheit in ben oerfchiebenen 3^tten,

Oegenben unb Stationen gewefen, fo laffen fich Unter«

fchiebe auf jene brei ^auptfategorien bed @uten, SSJahren unb

©chönen gurüdführen, unb obwohl benfenbe äJtönner ftetiS baS

@emeinfame unb ^armonifche im fDtenfchen h^<^uorheben, fo

haben hoch einzelne ^Richtungen Dorgeherrfcht; bad 3beal menfclj*

lieber ®oQfommenheit al^ Srgebnig ber ©elbftbilbung ift bemnach

oerfchieben begeichnet worben. Dem alten unb gum ^h^'f ouch

noch neuen SDiorgenlänber ift biefe^ Sbeol bie SBeiahefi/

b. h- fiebenSllugheit, bie aus ber richtigen Srlenntnig

heroorgeht, bie Seibenfehaften beherrfcht unb bie Drägheit über«

winbet. Denn feurige Seibenfehaft, bumpfeä ^inbrüten unb
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gebanfenlojer @enu§ ftnb notnrlic^e glü^cnben

filtmaiS, bed SBec^feld jtvifc^en roüfter Sinöbe unb üppiget

Slatur.

3)em flaffifc^en inäbefonbere ben ©riechen, ift

biefe« 3beal bie Orajie ober Stnmut^, bie ®oflenbung bet

inneren gormen, bie in ber äußeren fiieblic^feit unb

@efäDigfeit audbnidt. ^enn aQe8 flaffifc^e fieben brängte nac^

Oeffentlicbfeit unb @eraeinfamfeit, unb ber STiaßftab für ben

SBertß bed (Sinjelnen mar feine ^njießungSfraft in bet ®efantt*

^eit. ®er mobernen 3«t unb nomentlic^ beui benfenben, Wiffen*

fc^aftlic^en 3)eutf(^en ift bad gbeal bie IBÜbung, b. f). bie

oud bem ®eifte felbet ßeroorgeßenbe ®eftaltung, bie al8 eine

naturgemäße auc^ eine ßarmonifdje ober aOgemeine IBilbung

ift, in melt^et jebe Sefonber^eit aufgeßt. 3n biefem Sinne ift

bad beutfd)e SBort IBilbung unüberfe^bar, unb nergeblic^ bemüßt

mon fic^, boä SBort gebilbet in irgenb eine bet mobemen

Sprotten ju überfeften; ei feßlt i^nen ba« SBort mit bem

S3egriff. ^et Gnglänber j. Sf. fennt nur eine Pßere unb

e^flufit) ariftofratifc^e Silbung; ber gebilbete (Snglänber ift

well bred, b. ß. moßlgeboren, well educated, moß(et}ogen,

unb fc^Iießlicf) ein gentleman, ein 3n>ifc^enbing imift^en einem

eblen äRanne unb einem (Sbelmann; SnglanbiS große SRänner

werben Lords ober Herren, bie nur mit ißredgleic^en (Peers

ober Pairs b. ß. pares) ficß „paaren". ®em granjofen ift bie

83ilbung oorjugSmeife eine gefellige, et roirb mit äRanier für

bie soci^td auSgeftattet, lernt savoir vivre b. ß. ric^tigeiS

83eneßmen unb SBerßalten unb wirb ein homme comme il faut,

b. ß. ein ÜRenfcb, wie ißn bie ©efeüfcßaft brautf)t.

92ur bie beutfcße S3ilbung geßt baßin, ben äRenf(ßeu 3U

nicßtiS weiter ald eben ju einem gebilbeten SRenfcßen ju

madßen, unb wenn wir oon einem gebilbeten ^»anbwerfet unb

gebilbeten Saufmann fprecßen, fo ßeißt ba« eben, er ift nicßt
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b(og jutn ^anbtoerfer ober Kaufmann audgebilbet, fonbern er

ift auc^ ein gebilbeter äRenfc^. SEBtr gebrauchen für SBübung

auch bad SBort Kultur, aber mir »enben biefeä mehr auf

größere ©efamtheiten, ^erioben an, roeil biefe«

SBort ouÄ anberen Urbegriffcn entftanben ift. Äultur, uon

colo, ift urfprünglich SInbau unb Urbarmachung eineiS SBobemS,

unb es liegt barin einmal bie Snfchauung, bag ber @egenftanb

ber Äultur nicht »on Statur, fonbem erft burch unfre ffinftliche

Slachhülfc nu^bar werbe, unb bafi biefer Stufen ber le^te ßwecf ber

Arbeit fei. @rögere ®efamtheiten enthalten in ber Xhat biete

tröge ÜRaffen, bie erft burch bie Urbeit großer ®eifter fultibirt

werben. — hingegen ift IBilbung, fDtenfchenbitbung bie Strbeit

beS eigenen @eifteS unb nicht btoheiS fDtittel, fonbern ©elbft>

iwed, e« ift wefentlich ewige« SSebürfnife be« Seifte«, fich au«-

jubtlben, ein 3)urft, ben man befriebigen, aber nicht löfchen

fann, weit er mit ber S3efriebigung wöchft, unb auch gebilbete

iRenfch fo Wenig ein au«gebilbeter at« ein eingebitbeter ift.

II.

3Bir hö^>c» berfucht, ben öegriff SBilbung im Sinne

bon Seifte«bilbung im aQgemeinen ju entwicfetn unb ftar

ju machen, inbem wir juerft ben fprachtichen Urfprung be«

SBorte« erläuterten, bann bie Silbungen ber Statur analpfirten

unb bamit bie iBilbung be« Seifte« bergtichen, worau« fich

hauptföchlich ergab, bah auch Statur, bei aller sßerfchiebenheit

im Ginjetnen, welche bi« jum ©onberbaren unb Sigenthümtichen

geht, hoch ftet« ba« Slllgemeine ober bie Sattung at« bie 3bee

ba« Ginjelne fefthalte, unb bah auch bei ber geiftigen IBitbung

bie Ginheit be« menfchlichrn Seifte«, aifo bie Harmonie, ba«

fBJefentliche fei, febe wiQförliche iSefchränfung ber Gntwicfetiing«-

föhigfeit eine iBornirtheit, jebe einfeitige Stichtung auf bem

Sebiete be« Suten, iSlahren unb Schönen nicht 93ifbung, fonbern

Ueberbilbung unb tSerbilbung fei, anftatt be« hutmonifchen

6ammlun||. ft. 3 . IX. 198. 2 (923)
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®iIbeS ein „überlabeneS“, b. f). eine „Sorrifotur" ^eroor»

bringe. Snblic^ ergab fic^ bie|er Segriff allgemeiner, niemala

ju noDenbenber Gilbung norjugSmeife ald ein anerfannted

®ebiirfni§ unferer ßc'i, unb inSbefonbere ber beutfc^en Station,

in welcher allein ber SluSbrncf unb Segriff eineä „gebilbeten

Ülienfc^en" jur ooUftänbigen Änerfennung gefommen ift.

©Übung ift ^iernac^ nic^t etmaS blofe S^eoretifc^eS, fonbern

etmaS burc^aud ©rattifc^e^, beim nmä fann piaftifc^er fein,

al« bem 2eben8ibeate feiner fRation unb feiner 3e>t nadjju-

ftreben? Unb ba« 3beal ift überfiaupt ba« einjig

^raftifc^e! — ©Übung ift nid)t blo§ eine Aufgabe beg

SebenS, fonbern e« ift bie ganje SebenSoufgabe, eben not^ al3

?lufgabe betrachtet, wenn mir ©übnng al« ben ?lft, bie ©er-

richtung beä „©ichbüben«" ober alä Sluöbübung betrachten.

märe bag, loaS bie ©rnmmatifer „nomen actionis“

nennen, ber ütarnen ber |ianblnng, geioiffermafeen bie f^irma,

unter ber eine ^anblung ober Xhätigfeit fich felbftänbig

anjeigt. @ss niöre bonn ju Dergleichen mit bem S3orte

©eibung, melcheä ein g>^ogeftefler beim erften ©ortrag

meiner ©emerfung entgegenhielt, ba§ bie gorm ung mehr

obftraft unb miffenfchaftlich fei, mährenb jenes 3Bort gerabe ein

fchlagenbeS ©eifpicl für meine ©emerfung ift. Äeine ^auSfrou

fpricht Don ©eibung beS ^ucferS ober ber ©Jäfche, fein äKourer

Don ©eibung beS ©anbeS unb SDtörtetS, fein ÜJtoIergehüIfe Don

fReibung ber gercöhiüicher ©atient Don einer

SBunbe an feinem burch ©eibung. hingegen fprid)t ber

©hhf*^^^ fReibung als einem ^inbernife ber ©eiuegungen,

inbem h'cr ber ©egriff ber fReibung foft feine finnliche fonfrete

©ebeutung Derloren ha*/ unb baS ©erühren nicht blofe unebener

ftörper, fonbern ber Körper überhaupt bebeutet, unb für ben

Strjt ift bie fReibung eine eigene Kategorie unter ben Urfachen

ber ©erlehung. — ©Übung ift aber auch ber auS bem ©üben
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^etoorgegangene be«5 ©eifte« jelbft; loir fagen, bcr

312enjc^ ^nt fi(^ iBilbung angeeignet unb befi^t biejelbe, er ift

burc^ bie ®ilbung jelbft ein gebilbeter 3JJenft^. 3n biejem

©tnne entjpric^t in ber I^at bog anbere, öon jenem grage*

fteüer norgebrac^te SBort fieiftung, melc^ee im geiuö^nlic^eit

fieben foniel bebcutet al^ baS ©eleiftete, aliS etiuad jlonfreted,

bei ben guriften aber bie ^anblung bed fieiftenä unb bie ®er>

p^ic^tung etmaS ju leiften. iDaljer fönnen bie fieiftungen eine^

3Jienj(^en ermeffen werben nad) bem, ma« er geleiftet ^at ober

leiften fann, wie bie öilbung eineä aWenfcfien geineffen wirb

uac^ bem, maiS er aud feinem @eifte gemacht ^at unb noc^

barau$ machen fann unb min.

Silbung ift aifo einer jener mertwürbigen Segriffe, welche

3wed unb SÖfittel jugleic^ auäbrücfen; fie ift bober für beu

'Dienf(ben ganj badfelbe, mag für ben jlaufmann bag ift, mag

er oorjuggmeife SOfittel nennt, nämticb @elb, meicbeg sule^t

liiert blo§ iDiittel, fonbern auch ber gmect beg @efcbäfteg ift.

9Benn mir aug biefen oier @rögen eine ganj regefmägige

«J^Ieic^ung machen, fo mirb fie lauten: @felb oerbält ficb juc

0ilbung, mie ber Kaufmann jum SHenfeben, unb fe^eu Sie

für @elb irgenb eine anbere lenbenj, unb für Staufmann irgenb

einen anberen ©taub, fo bleiben bie ®erböltniffe ficb immer

gleich: bie fpejielle ^enbenj ober ber einzelne SBirtunggfreig

oerbült ficb jur ®ilbung überhaupt, mie ber ©tonb ^um üRenfeben

überhaupt. 3e mehr bie einzelne ®efcböftigung ^ur allgemeinen

®ilbung beiträgt, befto mehr nähert fid) ber bejonbere ®eruf

bem ®eruf beg Ülienfcben überhaupt. Jiiefe Slbftufung beg

ISinjelnen oom JUIgemeincn fann man ben @ef icbtgfreig

ober ben ©taubpunft nennen. $er ©efiebtefreig mirb um fo

roeiter, ober ber ©tanbpunft um fo böb^f/ i® mehr mir

Don bem ©in^elnen }um 'JtQgemeinen fortfd)reiten ober ung

erbeben. — 3lber cg febeint ja, fo benft mobl Einer ober ber
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Änbere unter 3f)nen, al« foßten mir un8 beftänbig um einen

^unft ^erumbre^en unb gor nic^t meiter fommen. SEBo bleibt

benn enblic^ ba« unjreä ©ebonfengongeä, ba« SReifen?

9lun roo^I, ©ic ^oben mit mir eine Heine 9lunbreife gemacht

unb i(^ ^abe mir eine gemö^ntit^e ißrofis beä Eicerone erloubt,

ber feine ©efeflfc^aft geroöfinlic^ fo fü^rt, bafe H« fiort on bie

Pointe ber ©egenb gelongt, o^ne biefelbe ju fe^en, mo er

plö^lic^ mit einer faum merflidien SBenbnng feiner Segfeitung

eine meite Mugfic^t eröffnet. SEBir finb nömlic^ burc^ bie le^te

SBemerfung fo meit gelangt, bafe mir bereits ben beften ÜJtofeftab

für ben Sinflufe beS SfleifenS auf bie Silbung gemonnen ^aben.

SBenn baS fReifen nömlid) ben flRenfc^en bilben foß, fo muß

eS feinen @efi(f)tsfrei8 für bie Slnfc^auung ber ®inge ermeitern

unb feinen ©tanbpunft für bie ®eurt^eilung ber I)inge er-

^ö^en. ®oS gilt freilich für aße SilbungSmittel o^ne Unter*

fc^ieb. 3<^ ^iibe aber unter ben Dielen SRittetn jur ©Übung

baS Steifen beSmegen 3^rer befonberen SRürffic^t mert^ unb bebürftig

gefunben, nic^t meil ber StaufmannSftanb mit bem Steifen unb

ber Oefc^ic^te beS SteifenS überhaupt im engften

fte§t, inbem eS na(^ |>oraj bie Aufgabe beS Kaufmannes ift,

„burd) SBeßen, Slippen ober @Iut^ ber ^ei&en 3one ber Hrmut^

ju entgegen", mie unS bie alten ^^önijier unb bie mobernen

^oBönber unb ©nglönber feeren, fonbern fjauptfät^fic^ barum,

meil baS Steifen, meId)eS baS geeignetfte ÜRittel jur aßgemeinen

©Übung fein fönnte, gerabe feinen @influ& auf aßgemeine

©Übung aßmäfi(icf) unb in bem S)toge jU Derlieren bro^t, a(S

bie ©Übung felbft uns bie SRittel jum Steifen erleichtert, fo

ba6 eS eine Slufgabe unferer 3^*1 ift, baS Steifen an ficf) nicht

jnm bloßen SRittel hffobfinten jn laffen, inbem man baS Steife*

jiel ju afleinigem Steife jmecf macht. SBorin anberS aber

beftehen bie foniel gerühmten 5ortfct)ritie in ben KommunifationS*

ober ©erbinbungSmitteln, s. ©. ben mit Stecht gepriefcnen
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(£i{tnba^nen, a(£ bag fie und {(^ned jum führen? ob

be^oglic^tr unb gfuiüt^lic^er, ift noc^ fe^t bie ^age. 2^er

Sifenba^nfa^rer toirb fc^on an bem Ursprung oder IBübung,

an feinen fünf Sinnen abgeftumpft. IBIinb für bie Slugenroett,

bie an i^m uorflberfliegt, betäubt oon eintönigem ©eraffel,

gefü^lfod burc^ bad emige Stögen unb Schütteln, SDiunb unb

iRafe traftirt mit Cualm unb 3)ampf Don äugen unb Xabafdraue^

Don innen, unter Sufpenbirung alter tBebürfniffe* finft ber

(Sifenba^nreifenbe jur tBagage gerab, bie man midentod auf*

unb ablabet, oft Slnbern unb fid) felbft jur Saft. Unter folc^en

Umftänben tritt ber ®ebanfe an bad immer megr in ben

töorbergrunb, man begrögt jebe Station mit bem freubigen

Olefügt einer jurüdgelegten Sirecfe ober bem bangen einer nocg

iurüdjulegenben; jeber 3<>tDtrtreib ift midfommen, unb mären

ed 3nferate über S)inge unb ^erfonen,

bie und roeber belonnt, nocg intereffant finb — unb bad ift

noc^ bie einzige Srroeiterung unfered @efic^tdfreifed ,
ober

richtiger ein ^inaudft^ieben über unfern ^orijont, bei bem —
nic^td @ef(^euted geraudfiegt. ift nämlic^ bad

gerabe (älegent^eil Don Gilbung; bie Bitbung gegt barauf

aud, bog mir und etmad aneignen, unb ber 3fitö«rirfit>/ bag

mir ein Stüd Don und felbft Derlieren. ®enn 3«it 'ft «'d)t

blog @elb, mie bad groge ^anbetdDotf fagt (time is mouey),

fie ift nicgt blog ein Strittet, fonbern bie 3^>t ^ined äßenfcgen

bejeicgnet ein Stüd aud feiner S^iftenj, unb autg in biefem

Sinne fann man bad Spricgmort anmenben; ,3^ü gemonnen,

9ded gemonnen." tffienn nun gar ein Kaufmann, mie bad

geutjutage Dorlommt, anftatt über feine tBitbung, über feinen

3eitDertreib fpefulirt, fo ftedt er ficg jebenfadd ein ^rmutgd*

jeugnig aud, entmeber old Kaufmann, meil er auf ficgeren

Segabeu fpefulirt, ober ald fDienfcg, meit er Derlegen ift, mie

* €eitbfin biefet Sorhraß gehalten morben. ^at fidi Stnigcie gebfjtert.
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er feine ffibft »erroenbcn foH, aifo fic^ fetbft ju

einer »erlegenen SEBore ntQc^t, bie er nid}t 3» »erroenben

weife unb uni ©i^Ieuberpteife weggiebt. ?lIfo eine 9leife 3um

blofeen 3eiioertreib, b.
fe. au8 fiongeroeile, ift feine ÄmSbilbungÄ*

reife, unb bofeer fommt eä, bofe gerobe unter ben gngfWhbern,

bem fReifeooIf unferer 3^*^ To ouf bie man

ben ölten ©pru^ nmuenben fonn: „Coeliim, non animuin mutant

trans mare migrantes,“ „ben ^immel (b.
fe.

bie ©egenb), nidit

ben @eift oertoufcfeen, bie über bo3 ÜWeer wonbern." S®em bie

3 eit 3unöcfeft nur 3D?itteI ift, @elb 3U erwerben, ber weife oft,

wenn er @elb genug erworben ^ot, nicfet rec^t, woä er mit

feiner 3eit/ b.
fe.

mit ficfe felbft mocfeen fofl, unb er fucfet 3ulefet

(Selb unb 3 fii/ b. f). ficfe felbft geiftig unb 3ulc^t oucfe ouS

Songeweile leiblicfe tobt3ufcfefngen; inbem er in einer unbefonnten

SBelt bie ?lbwecfefelung fucfet, welche alle fReifen in biefer SBelt

liiert bieten fönnen, foionge man eben nur bie Wbwecfefelung

um i^rer fetbft widen fuefet unb nid)t bie ginfiefet in un# felbft.

2)o8 ift olfo bo8 gilbe beS fogeminnten ^roftife^en, wenn eä

iiiifet auf ein 3beole8 gerichtet ift.

5ßom 3eitoertreib ift nber wefentlicfe oerfefeieben bie gr»

l)oIung, wie bo8 fefeon in ben SBorten felbft liegt; bort wirb

etwas »ertrieben, feier etwas geholt; jenes ift eine fßarforcejagb,

biefeS eine „©efeonung". 3)ie gr^olung gefet auf ©elbfter^altung

aus uiib ift bafeer ber Silbung nic^t entgegeiigefe^t, ja oielmefer

eine SBcbinguug berfelben. !Die ®Übung ift ewiger gortfeferitt,

aber bie gr^olung auefe nur ein fefeeinbarer, nämlii^ ein

be3iefeungSweifer ©tiHftanb. ®ie grfeolung ift nur ber SIuS-

brud bofür, bafe unfere Sübung oQen Äräften gewibmet fei,

bafe jebe flroft ber giitwidetung, ober biefe giitwidefung nic^t

immerfort beS SlnftofeeS bebürfe. ®enn baS, waS bie ^fepfifer

baS ®efe^ ber „Srägfeeit" nennen, iiömlicfe bofe jebe Äraft fort-

wirft unb in berfelben fRic^tung, folange iiicfet eine entgegen-
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gefegte i^r ©tiUftanb gebietet, ober fie anber«too^in lenft, boS

gilt oon bem @eifte noc^ me^r. 3eber ©nbrud auf uuferen

@eift roare unoerönberlic^ unb bleibenb, roenn nic^l onbere

entgegengefe^te auf il)n folgten. S33enn mon aifo bem ©eifte

©r^olung gönnt, b. M^n mit neuen (Sinbrüden oerjc^ont, fo

bat man bie alten nicht gefchwöcht, fonbem gerabeju geftärft.

ift aber auch übermöfeige ©pannung ber geiftigen Sröfte

nach einer ©eite hin nicht blofe barura geföhrlich, lufil fie ben

ßörper angreift, fonbem ouch borum, roeil bie Silbung eine

einfeitige toirb, roeif mir ben @eift geroiffermoSen fo biegen,

bo§ er feine ©fafticität oerliert unb auä bem geraben ®erftanbe

ein hummer, üerbrehter, oetfchrobener rcirb. ®aher erfcheint

bie (Erholung junöchft nur in gorm »on SB**

üicht in feiner ungetheilten Kraft ba« Äuge mit ber 3**i

erhellen, fonbem blenben wirb, toöhrenb ba« jerftreute ober

oufgelöfte Sicht, bie garben beä iRegenbogenä, ihm eine mohl-

thötige SRannigfaltigfeit gewähren, fo müffen bie ©trahlen be«

©eifteä mitunter gebrochen unb jerftreut werben, bamit ber

@eift erleuchtet unb nicht geblenbet werbe. Äuch ba« SBort

3erftreuung hot einen ähnlichen ®oppeIfinn Wie ®ilbung. @8

bebeutet juerft bie ^anblung be« ©ichievftreuenS. Sin ÜÄenfch,

ber 3erftreuung fucht, ein fich jerftreuenber üKenfch, ift urfprünglich

ein tüchtiger ftrebfomer unb fleißiger SKenfch, ber oieDeicht beS

©Uten ju oiel gethan, fich i“ f*^r angeftrengt h“t nnb ber

3erftreuung bebarf. Sine folche 3**ftr*nung ift eigentlich eine

©ammlung be« ©eifteS, nämlich eine ©ammlung ber Sroft

mit ihrer Sh^tigfeit, welche burch einfeitige Änftrengung gefchwächt

ift. SEBenn ober bie 3erftreuung nicht ein SKittel jur ©ommlung,

fonbem ©elbftjwed geworben, wenn man bie 3**ftr*nung um

ihrer felbft wiDen fucht, weil man Änftrengung überhaupt fcheut

unb bie Äbwechfelung Vergnügen macht (variatio delectat),

bonn oerwonbelt fich 3*’fftr*nung in ®erfchwenbnng,
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b. in 9nn>enbung unserer SRittel, fowo^I ber leiblichen als

flciftigen, ju nichtigen 3*oerfcn. Unb n>enn enblich biefe nerfehrte

ünfchauungSroeife beS fiebenS unb feiner Slufgabe fich feftgefeht

hat, nienn baS SSergniigen aOein junt ^n’ccfe unb bie Arbeit

jum biogen fOhttel gemacht toorben, bann ift baS entftanben,

maS man giioolität nennt, eine leichtfertige Slnfchauung, bie

ft(h jum fiafter oerhält mie bie HJiöglichfeit jur SBirflichfeit

®en3uft>«mnenhfl"8 jener ®egriffe ^erftreuungunhSSerfchioenbung

geigt uns am beutlichften baS frangöfifche SBort dissipation,

welches ebenfomohl se dissiper fich gerftreuen, alS auch

fchwenbung in jebem 0inne, unb enblich ein müfteS, in Suft

unb ®egierbe oerfchwenbeteS fieben bebeutet. — 3n einem anberen

Sinne ift aber 3«rftreuung wie ®ilbung eine Sigenfchaft beS

©eifteS felbft, nämlich bie ßtrftreutheit ober Unfähigfeit beS

©eifteS, fich i“ „fongentriren", b. h- fich u™ SRittelpunft

gu fammeln, um einen ©egenftanb, ber eben gur ®etrachtung,

®eurtheilung ober ®ehanblung oorliegt. Sin gerftreuter fUfenfch

ift in feiner Srfcheinung ebenfowohl eine Sdrrifatur beS gebilbeten

9Jienfchen als ber ®ielwiffer. SBährenb nämlich bie ®ilbung

uns befähigen foQ, unferen ©eift nach Seiten h'»

lenfen, aber auch "»j jebem beliebigen ®Iage feftguhalten,

fahren bie geiftigen Strahlen beS 3eeftreuten fortwährenb auS>

einanber unb finb ein ewiger ^Regenbogen ohne Sicht, freilich

ift biefe 8Irt oon ^erftreuung meift nur eine theilweife, auf bie

gewöhnlichen aQtäglichen i^inge fich begiehenbe; fie entfteht in

ber ÜRegel nicht auS einer frioolen, fonbern umgefehrt auS

einer gu ernften ®efchäftigung mit abftraften, nicht finnlichen

®ingen, mie g. ®. fogenannte reine SKathematif, ober ®h'fojoP^*®r

namentlich SRetaphhfif/ h- @petuIationen, bie auS ben gewöhn*

liehen ©efehen ber iRatur fo fihmer abguleiten finb, bafe ?lrifto*

teleS fie hinter ber ®hhfif abfonberte unb baher ÜRetaphhfil

nannte. — SBir haben aber in einer früheren ®etrachtung gefehen,
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ba§ bie SBilbung in ber 9{ätur ebenfalls mit einer Slrt non

ßcrftreunng »erbunben ift, inbem ber einfache fteim fic^ in

eine 9J2annigfaItigfeit auflöft, um ficb mieber in feiner (Einheit

als fieim ^ernorjubringeit. Sludt bie natürlichen Körper non

einer höheren Crganifation bebürfen ju ihrer SuSbilbung manchmal

ber Srholung, wenn ihre Äräfte nach einer Seite h*” ober

einzelne ©lieber übermöfeig nngeftrengt werben unb fich baburch

auf jloften beS ©an^en jn fehr entmicfeln, rote iB. bie

,,Sungenfncht" ober Schroinbfucht, mit einem übermäßigen SS^uchS

ber fiunge beginnt, welcher bie Söfte beS übrigen ßörperS

erfchöpft. Cber bie Slnftrengung geht fo weit, baß fie ben

angeftrengten Xh^i^ ff^öft unniittelbor befchöbigt. — ®er Segriff

ber ©rh Ölung ift unS ein fo geläufiger geworben, baß wir

ihn felbft bahin übertragen, wo er feinen Sinn hot- ©rlauben

Sie mir, bies mit einem IBeifpiel aus bem gewöhnlichen fiebeu

ju beleuchten. SBenn eine ^auSfrau behauptet, baß Sä3äfd)e

mehr ruinirt werbe, wenn man fie ju lange trägt, ehe fie

gewafchen wirb, fo hot baS einen Sinn; benn für bie ©ntfernung

beS Schmuses burch baS 3Bafchen ift oieüeicht bann ein folcher

©rab beS fReibenS nöthig, baß bie äBöfche barunter leibet.

©S liegt alfo in einem genügenben iBorrath oon SBäfche in*

fofern eine Cefonomie, als man im ftanbe ift, fie oft genug ju

wechfeln. SS3enn aber 3emanb glaubt baß man in ÜSäfche

feinen fiu^uS treibe, weil in bem abwechfeluben ©ebrauch ber

einjelnen Stücfe eine Cefonomie liege, baß man alfo j. iB.

mit 48 ^emben an unb für fich wehr als zweimal fo lange

reicht als mit 24, fo h“t er ben Segriff ber ©rholung unter*

gefchoben, olS ob bie im Saften ruhenbe SBäfche ihre Sräfte

fammelte unb baburch länger auShielte, als wenn fie hwlrr*

einanber gebraucht wirb, währenb umgefehrt bie HBäfche im

Sofien fich Weber erholt noch nuSruht, fonbern burch Siegen,

burch Staub unb bergleichen ohne ^ienft fich oönußt, alfo baS
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aufeinanberfolgenbe Hnfc^offen eines 9J2immum beS 9?ot^wenbigen

öfonomift^er ift, olä übergroßer Sorratß. @S ift ßier eine ößnlic^e

^öujcßung, wie fle in Sejug auf ?tnffrengung mit SRüdfic^t auf bie

Sr^olung oorfommt. 3J{an fann nömlic^ bie @pannfraft nicßt

nacß einfachen ^rogreffionen berechnen, fonbem je ^ö^er bie

Spannung ift, befto geringer mirb bie ^unaßme ber Äroft, unb

eS fann nicßt bloß ein 9J?enfcß in 5 Stunben ni(^t 5 mal me^r

leiften ofS in einer, fonbern eS fönnen oucß KX) SKenfcßen

jufommen nicßt immer 100 mal fooiel leiften afS einer, ja

fogar 100 Sofomotioen sufammen nicßt 100 mal fooiel als

eine. 2)iefe Seßauptung fcßeint parobof. Aber eS giebt eine

befannte ?lnefbote, melcße bie Sbfurbitöt beS @egentbeilS braftife^

borftellt. @S ßatte nömlicf) 3emanb geßört, baß man ju einer

Sleife oon 2 SKeilen bet 2 ißferben 2 Stunben brauche, et

bacßte alfo; ic^ laffe mir 100 ißferbe anfpannen unb fomme

fofort an, inbem icß on meinem Orte bleibe.

So finb mir mieber burc^ einen ffeinen 9?ebengebonfen*

freiS ju unferem ÄuSgong jurücfgefe^rt, unb eS märe nun

ongemeffen, bie gemonnenen Segriffe ouf baS Sfleifen anjuroenben,

alfo j. ©. JU fragen: 3ft eine Sr ßolungSreife ober

SergnügungSreife ÜKittel jur ©Übung? Srlauben Sie mir

aber noc^ juoor eine allgemeine grage aufjufteöen : SBonacß

t^eilt man überhaupt baS fReifen ein, befonberS mit ©ejie^ung

JU bem Sinfluß auf ©ilbung? 3ch muß auch bitten, mit

auf bem ©oben ber Sprache ju folgen, roo, mie in einem ßnoten^

punft, bie ©egriffSneße jufommen- unb mieber auSeinanberlaufen.

®ie befonberen Hrten unb ©egriffe merben in einer Sprache

entroeber burch gonj üerfchiebene SBörter ober bloß burch

3ufammenfeßungen beSfelben ©runbmorteS ouSgebrucft, unb fcßon

aus bem ©ormiegen ber einen ober anberen SBeife fann man

auf bie öorlicbe einer iRation für einen ©egenftanb fcßließen.

©ergleicßen Sie einmal bie ?lnjahl ber oerfcßiebeuen nrfprünglicßfn
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Slomen für ^ferbe unb go^rjeuge im @ngli feigen unb einer

anberen lebenben Sprache, unb ©ie werben gleich erfennen,

bo6 ber ©ngfönber ju £anb unb ju SEBoffer fic^ beftänbig

um^ertreibt, fo bafe er no(^ auf bem Schiffe „reitet", wenn e«

öor Hnfer liegt (to rlde, fooiet olÄ to ride at anchor), bo§

bie abfunft ober ber 8bef be« ^ferbe« i^m jo wichtig ift oK

fein eigener. 3)a^er ^ot auch ber (Snglönber oerfc^iebene Äu«>

brüefe für SReifen, bie wir Jseutfe^e burt^

nö^er bejeic^nen. 6ine Sanbreife, olfo eine nac^ ber Äuäbe^nung

Cnglanb« furje Sletfe ift a journey, S“nöd)ft eine lagereife;

hingegen ift voyage nur eine Steife, bie über ben Äanat f)inau8*

ge^t, junöc^ft eine ©eereife; beibe« fe^t ein beftimmte« 3’^^

unb bo^er einen beftimmten 3>®fcf oorauä; fiingegen bejeic^net

er fReifen als ©elbftiroecf tneift burc^ bie SRebr^eit oon travel

;

to go on travels auf Steifen geben, wo im ®cutf(ben bie,

ni(bt baä Steifen gemeint ift; benn wenn bo8 Steifen 3®*tf

ift, fo ift’8 mit einer Steife liiert abgetban. Sine Steife,

nömlicb bie Stunbreife, welche eigentlich jeber ©entleman ju

machen f^at, wenn er jum SJtanne wirb, ehe er in eine höhere

Sarriere unb in« öffentliche Ceben tritt, ift the tour, bie Sour,

bie noch ®elieben ju einer Stunbreife um bie SBelt auägebebnt

wirb. 6« ift eigentlich bie Steife, welche wir al8 Silbungä«

reife begeichnen würben, wenn ber Seutfehe für bie aDgemeine

®ilbung ein folche« Sebürfnife ooit jeher überhaupt gehabt

hätte. Sie Seutfdjen werben häufig al8 ein SBauberoolf

begeichnet, unb ihre 3“9^ Solferwanberung hoJ’fn

oielleicht bie beutlichften ©puren in ber ©efchichte Guropoä

hinterlaffen. ©ie finb bi« in bie ©egenwart biejenigcii gewefen,

bie am meiften bie Jerne juchten, nicht nur um bie SBelt gu

bereifen, fonbern um au«guwanbern, ihr ®aterlanb, richtiger

ihre Saterlänfcer gu oerlaffen; bie ®ilbung fo oieler beutfeher

Sönber h^ngt mit ber alten ©paltung in ©tämme unb ber
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SBanberluft jufammen. Stbcr baä SBanbern im Sinne »on

iReifen, um bie 3BeÜ ju je^en unb fennen ju lernen, iJenntniffe

unb (Erfahrungen ju fammeln, ift merfmürbigermeife beim

^eutfchen nicht mie bei feinem englifchen ©ruber ein ©orrecht

ber höheren Stäube, fonbern eine (Eigenheit beä ^anbroerfer«

geblieben, lughrenb gerabe ba« euglifche travel »on travailier,

arbeiten, freilich auch biefe« roieber uon tra-vaill, poffiren, herfommt.

äBanbern bezeichnet eine 2lrt zu reifen, bie zunächft auf bae

fefte Sonb, ja in ber Siegel auf einen engeren Äreig unb „per

pedes apostolorum", berber: ouf „Schufterö fRappen" bcfchränft

ift; unb hoch finb mitunter fleine ©Säuberungen unb Sluäflüge

ein geeignctereiS SRittel zur ©Übung atö groge Steifen nach

fernen 3>rleu. S)er beutfd}e Spruch uon ben früher beliebten

Steifen nach Sranlreich fagt: „(E^S flog ein ©änSchen über ben

Sthein unb fam al£ @an^ mieber heim!" Slber hüben mir nicht

oorhin gefunben, ba^ baS Steifen nur bann ein ÜRittel zur

©Übung fei, menn eg ben ©efichtgfreig erroeitert unb ben

Stanbpunlt erhöht? follte biefeg nicht in einem geraben ©erhält’

niffe ftehen zu ber ®röfee ber Steife, z“ bem Umfang beg

(Erblreifeg, ben mir burchftreifen? unb marum nicht?

!T)arum nicht, rneil bag S)'tittel fich nach öem Qmtdt

richtet, unb mie eg bei ber ©Übung nicht barauf anlommt,

mieoiel Stoff man aufgenommen, fonbern mie man ihn oerbaut

hat, unb mie er bie ©erbauunggfraft oermehrt, fo fommt eg

beim Steifen nicht barauf an, mieoiel unb mie meit man gereift

ift, fonbern mie unb morum man gereift ift, unb ob mon auf

ber Steife fich hriujifch gemocht, ob bag, mog mir oon ber

Steife mitbringen, unfer Sigenthum gemorben, ober ein äffifdjeg unb

affeftirteg Sinnehmen beg gremben unb Unbegriffenen geblieben, mog

in älteren ©offen (z- ©. ber 3ongleur) ung bramatifch entgegentritt.

Setrachten mir zuerft bie oerfchiebenen Steifen nach Öen

Slbfichten unb ßturtfru beg Steifenben. ©Sir übergehen hi«*-'
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jene großartigen Steifen, toeltfie nid)t inbbibuellen, fonbern all*

gemeinen 3*üeden gemibmet finb, loie j. ®. bie ®ntbe(fung8reifen,

benen wir bie jjortfcßritte ber SBelt- nnb 3Jtenfd)enfunbe oer-

banten, wefdje non fo großem Sinfluß auf bie SJeltfuftur unb

ba^er aitc^ inbireft auf bie ®ilbung beS Sin^elnen in weiten

Streifen gewefen finb unb ftetä fein werben. Cbwoßl unfere @runb«

begriffe oon ®itbung, wenn fie anber2 ricf)tig finb, aucß biä ju

einem gewiffen ®rabe in jenen weiten fireifen Mnwcnbung

finben müffen, fo ift baä bocß für ficß felbft ein fo weites unb

wichtiges S^ema, baß ein ^ereinjie^en beSfelben unfere oßne^in

flüchtige t« i“ ollgemeine Umriffe oerwanbelt ßoben

würbe. — 3enen ffintbedungSreifen ft^Iießen fitß junSc^ft an bie

fogenannten 3nfpeftionS> ober fRunbreifen, aber mit

einer nur töufd)enben 8et)nlitf)feit. ®eibe ßaben boS gemein-

ftßoftlic^, boß fie nitßt im 3ntereffe be« Steifenben, fonbeni

bort im 3ntereffe ber gefamten ©efeflfcßoft, ^ier in bem

eine« engeren Streife«, be« Staate«, ober ber ®rooinj, be«

Streife« al« Ißeit be« Staate«, gemacht werben. ®eibe werben

baßer oon einer burcß Slenntniß ober Stellung ßeroorragenben

^erfönlicßfeit unteniommen, jene freiließ feltener al« biefe im

Äuftroge, aifo toon einem ®eomten. 8ber @ntbedung«reifen

geßen barauf au«, ben @efi(ßt«frei« ber SDtenfcßßeit gu erweitern

bureß ®ntbedung oon Unbefonntem, bie 3nfpeftion«reifen ßaben

jum nöcßften Sefteßenbe unb Ängeorbnete ju über-

wotßen, aIfo bo« Sefonnte unb ®orau«gefe^te ju bewäßren,

unb e« ift gerabe nießt bie „?lmbition" eine« 3nfpijienten, oiele

unb überrafeßenbe ©ntberfungen ju maeßen, benn ba« finb ge-

wößniieß Uebelftänbe; fie finb nießt ba« Oroße unb ©rßabene,

weleße« ber @ntbeelung«reifenbe mit ber ißerfpeftioe auffueßt,

fonbern bo« fileinließe unb Stiebrige, bo« ber 3nfpijient mit bem

SRifroffop anffpürt, inbem er fieß oon feinem ßoßen Stanbpunft

ßerablößt; ja, e« ift ißm ber @eficßt«punft für fein Jerrain
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ein unüerrütfbarer, nämlic^ in ber 3nftruftion ober SBeifung.

Xai jc^Iie^t freilich bie ??ü^(i(^feit unb iRot^ioenbigfeit nic^t

au^, unb eS fann baS Stefultat einer unbefangenen SnfpeftiontS»

reife oon bem größten praftifc^en iBort^eil fein, ja fie fann für

ben ^Beamten felbft ein bebeutenbed Ißittel jur Sludbilbung

roerben, b. ju feiner Wuäbilbung olä ^Beamten, wie febe

3)ienftreije ein iBilbunglmiitel wirb für ben im ®ienfte

@te^enben a(d folc^en, inbem fie ben @efic^tdfreid innerhalb

feines SBerufS erweitert. ?lber ber SBeruf eines ^Beamten ift

felbft ein Diel engerer als ber beS fUienfc^eii; man fann ein

Amt fe^r gefc^idt »errichten, o^ne ein gebilbeter 9Kenfc^ ju

fein, unb man mufe fich pten, alles oom befc^rönften ©efic^tS.

freiS feines 3ImtS unb IBerufS aus anjufe^en. ^a^er fann

mau burc^ oiele $lmts> unb !£)ienftreifen fogar an allgemeiner

IBilbung oerlieren, inbem man fid) gewöhnt, 2Renfd|en unb ®inge

nur burc^ baS äJfifroffop ober, wie mon fagt, bie „IBeomten*

brille"anjufe^en, bie mitunter il)re Farben nic^t oom 9iegenbogen

entlehnt, unb fogar «Schatten o^ne £ic^t ju fe^en im ftanbe ift.

Sin bie SntbedungS- unb SlmtSreifen fdiliefeen fic^

nac^ einer Seite ^in bie wiffenf c^af tlic^en unb nad| bet

onbern bie $qnbels* unb ®ef c^ä f tSreifen, wö^renb eine

Slun ft reife ju beiben gehören fann. Sille biefe werben nur oon

güd)männern unternommen, aber bie wiffenfdjaftlic^en bo^

l)äufiger in ^ö^erem unb allgemeinem 3ntereffe. Obwohl baS

®ef(^öft nur im IBerfe^r mit Slnbern befte^t, bie SBiffenfc^aft

beS (Sinjelnen aber fid) oon ber SBelt abfc^liefeen fann, fo ift

boc^ festeres eine SSerfe^rt^eit, wie eben barauS ^eroorge^t,

bafe bie SBiffenfc^aft im allgemeinen nod) me^t burc^ Steifen

gewonnen ^at, als ^anbel unb fßerfel^r. !Benn SBiffenfc^aft

ift eben weiter nichts als jufammen^öngenbeS, fpftematifdjeS,

allgemeines SBiffen, ebenfowo^l oom

SBiffenben als beS ©ewußten abl)öngig; ba^er bie alten SBeifen,
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toelc^e ba§ menfc^Iic^e äSiffen noc^ ald ein unget^eilted

Derfolgten, ä^ntic^ ben heutigen Snglänbern, intern prafti{(^en

SBirfen gioge Steifen norange^en liegen. !I;ad loaren freilich

eigentliche iBilbungd- unb nicht blog rciffenfchaftliche Steifen

im engeren 0inne. Se^tere gehen nämlich Fachgelehrten

aus, melche in einem beftimmten ^eife beS SBiffenS fich Der*

Doßfominnen ober etroaS leiften moflen. SBenn 3emanb in ben

Ferien bie Srbfchicht beS ^ar^eS unterfuchen ober eine alte

^anbfchrift in ißaris Dergleichen miQ, fo ift ihm baS Steifen

DoUftänbig gleichgültig, ja mitunter fegr unbequem, unb er

tDürbe Diel lieber mit SllabinS 3QuberIampe fich bahin Derfe^en,

ja, et reift nur bahin, mie SJtuhammeb jum Serge gehen mugte,

meil ber Serg nicht ju SJtuhammeb lommen roollte. ffiinen

©eiehrten fönnen fogar Sntbecfungen
,

bie ben SnfpeftionS*

reifenben in Serlegenheit feheii, jum (Sntjücfen bringen. Sin

fcheuglicheS Setbrechen fann für ben Fünften, eine Spibemie für

ben 8lrjt ©egenftanb einet miffenfchaftlichen Steife fein, — ich barf

0ie nur an baS plaftifche Silb beS 0iebenfäS Don Fean fß^ul

erinnern, für ben ein regelmägig gebilbeter SJtenfch, ber nicht einmal

einen Sucfel f)at, ©egenftanb roiffenfchaftlicher Serachtung ift.
—

3BaS h“t eine folthe Sfteife mit ber Silbuug beS Steifenben gemein?

Für ben ©efchöftS reifenben ift bie Steife felbft freilich

nic^t fo gleichgültig. l!ie 3Biffenfchoft ift obftrott ober oU*

gemein, ober ihr >ft nicht ber ßnfnü/ fonbern baS SBefen,

fte fchreibt fich ihren SBeg Dor, monchmal einen oerfehrten, aber

fie geht nicht ins Staue, unb bie fogenannten fpelulatioen

SBiffenfehaften, bie mon am meiften im proftifchen ijeben per*

fiflirt, finb getabe biefenigen, bie om meiften ouf ilonfequenj

Änfpruch machen. Slbet bie ^anbetsfpefulotion ift auf

Shoncen, b. h- Bnfülle angeroiefen, unb baS groge ^anbelS*

Dolf eignet bem ein gonjeS ftapitel im £eben ju („the

chapter of accidents“). Fd, eS giebt eine gtoge Sllaffe Don
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„©efc^äften", bie ben SRomm Don ©efc^äft unb ^anbel garniert

oerbienen, benn eä »irb bobet nit^tä gefc^afft unb nichts ge>

^onbeft, fonbern nur abgenmrtet, unb bie „2)ifferenjen" Rängen

einjig unb allein oom Oeftalt einer lelegrap^if(^en

®epeic^e ob. Sine ,g)anbel8reife ift bo^er oft eine ©pefulation

ouf ben mitunter baS gerobe ©egent^eil oon allen

bisher genannten iReifen, mit Huäna^me ber SntbeefungSreifen

;

fie f|at nämlic^ oft gar fein beftimmte8 3*^1^ anbere«, al8

^)onbeI«oerbinbungen anjufnüpfen, wo fie fic^ finben, anftatt

be« OüIIen Seutelä eine ®rieftofc^e ooH — ?lu«fic^ten unb Ser-

fpred)ungen mitiubringen. 3Bie aifo jeber Srfolg einer folc^en

©efc^äftiSenbecfungäreife oom 3wf“ß ab^ängt, fo ouc^ bie

®ilbung beS ©efc^äftgreifenben, ja fogar feine MuSbilbung alS

SRcifenbcr, unb eS fann i^m poffiren, bafe er alä fe^r gebilbeter

SRenfe^ nac^ ^oufe fommt, aber oon feinem ^rinjipol aI8 un<

tauglicher iReifenber auf eigene Soften weggcfcf)icft wirb. —
lieber Sunftreifenbe jwingt mid) bie fchwinbenbe 3^*1

jugehen, nacf)bem ich bereits angebeutet, baß fie entweber ju

ihrer ?luSbilbung in ber Sunft reifen, unb baher mit bem

wiffenfchaftlichen iReifenben gleiches ©chicffal theilen, ober, waS

man je^t inSbefonbere Sunftreifc nennt, fich alS Sünftler pro-

bujieren wollen unb bann eigentlich eine @efcI)äftSreife machen,

unb wie bie ffiirtuofitöt im ©efchäft, fo hat auch boS ®efchäft

in ber Runft jugenommen.

SEBir fommen fd)ließlich ju ben SrhoIungS- unb 3Jer*

gnügungSreifen, welchen gegenüber man bie bisher genannten

Seruf Sreifen nennen fönnte. Srholung unb IBergnügen ift

aber fein ®eruf, an weldiem man fich befonberS auSjubilben

braucht; man möchte aIfo glauben, baß eine iReife ju biefem

3wecfe feine ®ilbung bewirfe. Unb hoch finb gerabe biefe,

wenn fie bem 3™ede gemäß eingerichtet finb, bie beften SRittel

jur Silbung im allgemeinen unb befonberen; benn fie gelten
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bem SKenfc^en aI8 folc^em, im @egenfa$e ju feinem befonberen

SBcrufe, unb eS ift grofeent^eilä fc^on ein SSeroei« »on JBilbung,

rucnn Semonb ju feiner (Sr^olung ober gar jum Sßergnflgen

eine SReife mac^t; benn roer jur (Sr^ofung unb jum Vergnügen

reift, beroeift, bafe er ben @eift nic^t ju ooUftänbiger 9tu^e oer*

urt^eilen motle, unb ba§ er fein ©emobn^eitgt^ier fei, roefebeS

jebc SSerönberung febeut. SBer jur grbolung ober jum SBer*

gnügen reift, b“t in feiner ©eroalt, bie SBortbeile aller anberen

gieifenben §u »ereinigen. 6r fann mit bem ©ntbeefer ficb be«

Unbefannten freuen, mit bem miffenfcbaftlicben fReifenben ficb

ein 3iel fteefen, ober mit ben ©efebäftäreifenben f'tb t*fni 3nfnö

überfaffen. 3)enn ©rbolung gemäbrt jebe Steife bureb 3erftreuung,

unb Vergnügen bureb t>ie ^bmecbfelung, aber auch SBifbung beS

3Renf<ben a(d SRenfeben, wenn man feinen ©efiebtSfrei^ er*

weitem, ober nicht über ben ^orijont binauSfeben will; wenn

man nömlicb reift, um ju reifen, unb nicht, um gereift $u fein;

wenn man SRotur unb Sfunft, inäbefonbere ÜRenfeben unb 3n*

ftönbe unbefangen unb ohne iBorurtbeil prüft; wenn man nicht

fuebt, um ju beurtbeifen, fonbern um ju beobachten ; wenn man

mit bem richtigen SSorratb an Äenntniffen ficb “uf ben SBeg

moebt unb bie rechte ©elegenbeit benuft, wo fie ficb barbietet;

wenn man nicht ju oomebm ift, oon 3ebem ju lernen, ju eitel

ober JU febüebtern, um ju fragen, unb befcheiben genug, um ju hören.

©ine SSergnügungSreife wirb ftetS baS befte 9RitteI jur

Silbung fein, wenn man ficb bötet, ihr ben Schein ber anberen

9ieife geben ju wollen; wenn man ficb S)ifettont betrachtet,

beffen eigene 0ilbung, aber nicht ißrobuftion oor Änbem

ift; wenn mon boa ©tubium oon 9Rufeen ben Äntiquoren, oon

Silbergoferien ben Äünfttern, oon SIrfenoten ben ©trategifern,

oon iBibliotbefen ben ©elebrten übedögt; benn waa biefe bem

Dilettanten bieten, finbet er gewöhnlich in feiner näcbften 9?äbe

ober ea fann in unferer 3f't bureb Äbbilbungen unb Sefebrei»

bungen erfe^t werben. 3lber iRotur unb fIRenfeben, 3“f^önbe

Cammlnng. 9R. LX. 198 3 (239)
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unb ©Uten finb bem ©ebUbeten in ber SSirflic^feit übemQ

intereffaiit, unb c8 giebt feinen für bie eigene Änfc^auung

berfelben. S)Qrum ift aucf) mit für ben gebilbeten SWenfc^en

bo4 iReifen ein SRittel jur ©Übung, — au4 bem UngebÜbeteii

moc^en Steifen leicht fiorrifoturen ;
benn bie ©infeitigfeit, bie

mir bem ©ele^rten, bem Äünftler, bem Saufmonn oI3 eine

natürliche ju gute mirb bei bem Saien hoppelt (ächerli^.

Unb menn ich früher bie ©ehauptung magte, bag man Un>

gebilbete erfenne an ©itaten aud ihnen unbefannten ©pracheii

unb ©üchern, fo fann ich hin^ufügen, au4 ©chüberung oon

gingen, bie fie nie gefehen ober nie oerftanben; benn bie Uu*

bilbung gefällt fich überhaupt im f^remben, unb fie bleibt im

rem ben, fie mag reifen ober ju $aufe bleiben. ©Übung

gefällt fich "ur im ©rmorbenen, unb ft« achtet ba« fjrembe,

auch menn fie eS fich aneignen fann.

©4 giebt aber noch Stoffe oon Steifenben, baS ftnb

bie Üteifenben oon ©rofeffion ober louriften, beren SKotto

e« ift: „SBenn ©iner eine Steife thut, fo fann er maä er.

wählen." Reifen finb ebenfalls Sunft<, ©pefuIatiom8> unb

©efehäftsreifen, bei benen baS ©uch eine Hauptrolle fpielt. ©ie

reifen nicht auf 3“fon, unb ber ©rfolg ift ben litterorifchen

©iceroni ficher; benn bie größte SJterfmürbigfeit geht mit ihnen

auf bie Steife, — fie felber. ©ie fpefuliren auf ihren litte*

rarifchen Srebit, inbem fie ba« ©efte ber fiefer im Äuge, ober

auch Sluge be4 fieferS oft jum ©eften hüben, ©on ihnen

fann man mit noch mehr Stecht aliS oon Staphael fagen, bog

fie ohne Hünbe fDtaler gemorben mären; ed fommt nur barauf

an, fich nicht al« ©infei non ihnen anfehmieren ju taffen.

©anj entgegengefeht mar bie Slbficht biefer Slu4einanber*

fe^ung: nicht Shnen felbft Steifen unb ®enfen ju erfparen;

fonbern ©ie felbft unb 3hee ©ebonfen auf Steifen ju fenben, unb

fomit münfehe ich 3hncn glücfliche Steife unb empfehle mich 3hnen!
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IcrlatBoifoU ») Pruhrrri (gpmalB 1. 1. lüditti) i« iaakirg.

3n aQen B3u(^t)anblungen ju hoben ;

»V

5^ßer ba$ 5^er(|(lei(|cit.

®on Dr. 3 . 99ud)t)(ifter.

freia Kf 1.—

.

Die Dered)tiginig iinb defiinblieitUdie Debeutung

bes DergllcigcuB.

®on Dr. 3* 3?ud) Stifter.

^rcia 3}Jt. 0.60.

Die nordfriesischen Inseln Sylt, Föhr, Amrum
und

die Halligen vormals und jetzt.

Mit besonderer Berückskhtigung der Sitten und Gebräuche
der Bewohner bearbeitet von Cb.ristian Jensen.

mt •Illigen 60 Abbildungen, einer Karte u. 27 vielfarbigen Traohtenblldern auf 7 Tafeln.

Eleic. K«*h. Mk. 12 — ,
olep. kc 1>. Mk. 14.—.

Auch in 10 TJefeninircn A Mk. 1.20 zu beziehen.

Aus den rrtheilen der Presse,

Der VerfasM'r hat in dem stattlichen und von der Vorlaiceanstalt in vortrcITlicher

Weite aus^eatntteten Uande ein hüchtt antrlianllehot und in den Inlcressantctien Kinzelheiten
dorchK^fUhrtce Bild dictee eijc' nartif^en Thcilet unsere« Vaterlandes aeUuferl. Mit Sorf^falt

hat er die g^roste und weitsehiehtif^e Litieratur d «

t

nordfrlesieelien Inseln fiir «eine Arbeit
Terwerthet und mit «einen eigenen, reichen Hrfahrunicen zu einer einhrltiichen Darstellung:

verschmolzen. — So Dt ein Werk entstanden, das sichtrlich Tür langte Zeit als ein zuver-
liUsiKca Qtielirnbuch dienen und kUntlitten Gesehlechtern eine Knndirrube fllr die Kenntnlss
dieser hlDSchwindenden Welt eein wird. Aber aneh das lebende Oescbleeht wird neui't

Interesse gewinnen an diesen Inseln, an deren Bestünde die Woge de< Meeres täglich und
stündlich nagi, und an den ' esien des alten Stammes der Nordfriesen, die Ton Jahr zu
Jahr kleiner werden und deren schwacher Nachwuchs durch die m >deme Kultur mehr
und vnei r seiner Eigenthümlichkeiten beraubt wird

Geheiiniatli Prof Und. Virchow in Zeitschr. f. Ethnologie 1H92. Heft 2.

Dazu ist die Darstellung klar und ungeHiieht, nirgends unnütz in die Breite gehend
und doch gründlich und überaus reichhaltig an Stoü*. Di Ausstattung des Werkes mit
den fielen vortrefllichen Abbildungen und einer historischen Spezialkarte ist ganz vorzüglich,
der Preis ^’erhiiltnissinassig gering. Das Buch verdient die weiteste Verbreitung.

(Nord und 8Ud, Heft 176.)

Die Capit* l über Tracht, Uber Hans- und Lebenseinriehtung, Ubi r das an altbeilige

Satzungen gebundene Leben des Einzelnen von der Geburt bis zum Grabe, über Jahres-
feste und Volksbrauche, reihen sieh dem Besten an. was in gleicher Kiehtung andere
Forscher den Sitten und Erinnerungen anderer \*oIk8«tiimme abgclauseht haben etc.

(Hamb. Nachrichten 1. 8. 91.)

Wa^ aber dem Werk einen ganz besonderen Reiz verleiht, das sind seine Schllde-
rungt n von dem Leben der Insulaner, ihrer Beschäftigung als Landwiiihe. Vogelfänger
und Austemfiseher, ihrer Trachten, veransehaiilieht durch 27 trelTlIehe vielfarbige CostUm-
bllder, ihres häuslichen Lebens und der eigentliUinÜchen Bräitche, welche die Inaulaner von
der W'iege zum Traualtar und zum Grabe begleiten etc. (Lelpz. Illustr. Zeitg. 12.9.91.,'

Seit C. P. Hansen- trefliiehen Arbeiten über dieses merkwUrdigb Stuck deutschen Landes
und Volkes, die nordfriesischen Inseln, ist wohl keine so fieissige, mit so grosser Hin-
gebung lind Liehe verfasste Schritt als die vorliegende erschienen.

((icograph. Blätter. XIV. S.)

Während des Aufenthalts selbst bietet da« vorliegende Werk reichen Sb tt* zu Beob-
achtungen und es erweckt angenehme Eriiinerungi-n an die Tage, in denen wir Erholung
nnd Stärkung am Strande des Meeres suchten. (Hamb. Gorrrspondent 7. 2. 92.)
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?<on

^ort^ ^ffinfcQneiber

in Berlin.

fiambnig.

SUerlaflSonflalt unb Stucferei (t)ormaI8 3- 5* 9lic^tet),

fttnigl. SdilDeb.'Worni. ^offtnirterei un^ BerfagHAnblnng.

1894 .
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Vreid eine« tm ^ab»«abonncmcnt 50 i2ZT .

^ 1a, — r^T~TT . .
(

(X{j 4y}uy-S^y^^ .

»

gcnriniirttiitliliitrt nif|fnifi|iiftliitrt llotttägr,

bcgiünbct Don

?u>. unb ^r. von ^or^onborff,

berauOgtgeben von

'^iriSoiP unb I!8atten6a($.

Sleue 4^ol0 e. $tcunt» $eviv.

{^fft 193—216 umfontnl’.)

^eft 199 .

|if Potniniltanrr in iifrnadi.

(Ein Bilb ans bem EIoRErlEbtn bEiä HlitfBlalfBrs.

Sen

clubttttg ^ctti^er,
Xireftor bfl (Stimnaftunii in SSrimar.

:Qambur0 .

iBerloflOnnftoll uiib ®ru(ferfi (Bormal« 3. Widiter),

•(ntgl. Scbtoct 'floiii). ^oftnidnri uni! Snluglbonblung

is»4.

Xtud bft Snlagtanftalt unb Xtudfrri V.-®. (BotnioU 3. 5- 3U®t«) in ftombutg.
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genteiiiiierjiiinliliAer wiMiiftiiiier SortrSot.
Sfgrünbct oon 91ttb. Sirt^om unb 3r. bon ^ol^enborff,

f)crau<gegebnt bon

9}ub. ^irc^oto unb 993iU|. SSattenbac^.
OSbtliib 2t ^(ftt tum nbonntmrnttptrUe uon JH. 12.—.)

Die Siebaltion ber natnrmiüenfi^afniiiien Sorträge biefer Sommiung
beforgt^err ^rofeffor ^u^olf |lirdion» inlSerlin W., Sdiedingftr. 10,
biejenige ber ^iftorifdten nnb litterargiftorifi^en $err ^rofefforUPatienbad;
in Berlin SorneliuSftroge 5.

CKnfenbungen für bie Siebaltion finb entmeber an bie Serlagbanfialt
ober je nad) ber Siatnr beb abge^anbelten Qlegenftanbeb an ben betreffenben

Siebaltenr ju riditen.

yaUflanMßc S?er|eid)nine über alle bi« Slfi^l 1894
in ber ..^ammlunß“ erftt|ienencn 672 Uefte Ü«b
burd) olle i^udiüanblunaen ober bireht non ber
Perlaa»anüalt unentseltlidj )u be;ieüen>

Ptrld|sanSalt nn) Prniktrti %.•%. (lornals !• Pi>l|trr) in iambnrt.

^ngcwaubte
in hunp0Efd;id;tIi(^cn unb ä|if)Etift^cn CEDai;«

0011 ^nllati

®r. 8®, 50 Bogen, 2 ©önbe, elcg. gc^. 3)11. 9.

—

3>ri Sttfagti )(igt in leinen 22 tttbanblungen nidit nur grofte t9elefen6eil unb Diel

Sergdnbnifi auf beni (Bebiete ber bilbenben Kunfl unb DtuRr. ionbern aiub ein befonbereO unb

gebiegene* Urtbeil. ioroie einen trefflidien Weldinioif in ber ®«rfleHung. Stäii nuffSge Ttnb

ber ^laftil, fünf brr Slalerei. Uirr ber 2Su|ir, jiuet brm fRaturfcbbnrn unb fr einer ber

Vrititeftur. brr (Bartenlung, foniie ber beforatloen ttunft grmibmrt, nibrrnb jmei 04 mit

aOgemeineren iftbetifdien unb tuUurgef4i4lli4en Srugen bel(f)6ftigrn.

3ur ©cfdiirfitc bcs (Oottcsibcals in ber bilbenben finnfl

Don ^uRao dortig. ®r. 8", 9 Bogen, elegant geljeftet 3 aRI.

^nOutt: Xat Dotdiriniidie «ottrOibral. — Sa« Qlottebibeal brr 4r>ftli4en ftunft.

—

Sie Zarftellung gbttlidicr Serlonen burd) Suren unb Sumbole. — Sie SarfteDung

uon «otlUatrr. — (üottuater in ber $IaftiI. — (Bottuater in brr IRalerei. — Sie

Sarßellung ber Sreieinigfeil. — Sie Irinildt in ber ^laRil. — Sie Srinitil in

ber SRalrrri. - Sie «tänung ber Maria. — Sie <>immelfabrt ber Maria.

€nien-(f tllingeliutn. 3o>«<>ch oon ^riebrii^ »on Raffet. 8®. SJeunte

9luflage, elegant geheftet 4 9Hf., fein gebunben 5 3)11.

Urtbeit brr Sreffe: Seiber bub 3r. Don Salleti ediriften in bem bodiangrl4iuenten

Strome brr Sitteratur tbeilmeife untergrgangen. unb nur Sin;elne erbauen fl4 no4 an biefer

geifte«<unb gebantentriftigen ^oeRr. Ütie aber ift bie Sebre bet reinen ^umanitmu«

in febinrren (Borten unb einbringfitbrr grurebigt niorben. alt in brm .&aien>Sbangelium*,

biefem ed|t poetifeben (Berte, ba« burd) feine SormooDenbung luie biird) feinen 3becnrriib>bum

alle berartigen Sibrüten in unfrrer Sitteratur turit überragt. Sat 6u(b iÜ beute notb

iebem dirigiidien ^autftanbr angrlegentliibfl i» rmpfeblen.
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Die Dominifaner in ^ifenaci.

(ein Bilti

aus btm KIoßcrlEbtn bea HJitfelaKers.

®on

c^ttbtoig ^^entger,
lirtftot t>H 9i)mnälii:m« in ©riraor.

Hamburg.

SSerfogSonftalt unb ®rurffrei (oorniülä 3. 5- 5Rii|ter),

Rönlglit^e ^iofbudjbrudetei.

18f»4.
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TaS 9<r(i)t bet Utb«t|e|ung in ftentbe Soradjen mrb ootbt^alten.

Drutf twt ScrIagMnftalt un» trurfem

(Dormall Wic^trr) in ft0ntgli(6e ^ofbudiDnideTei.
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(Sifenac^ itnb bie SBartburg finb Don einem 3<>uber um>

ffoffen, bem ftc^ 9iiemanb, ber jum erften ÜWoIe borlbin fommt,

lei^t entjie^en fonn. ®ie Serbinbung bet fc^önen SBerglanbft^oft

im grünen ©cbmurfe ber Sucbenroölber mit jo nieten (Erinnerungen

au8 ©efcbicbte unb ©age Iä§t auch S)en nic^t !alt, ber bie @Ianj>

puntte (Suropa« gefeben bat. SBem e« aber befcbieben ift, längere

3eit jeine« Seben« in ber Jb^ringer SBoIbjtabt jujubringen, bei

bem pflegt jicb ber (Sinbrucf ber an^iebenben Umgebung mit ben

3obren ju nertiefen; e« treibt ibn, ben Ueberliejerungen ber

tBorjeit nacbjujpüren unb ba«, rca« ba« 2luge erblicft, mit ben

Kacbricbten ber atten Urfunben ju nergleicben. ®ann fangen

unnermerft bie ftummen Serge unb g^Ijen ju reben an unb

tbun ©ebetmnifje funb, bie ber großen 3Kenge nerborgen finb.

35ann merben fpörlicb erhaltene SDiauerrefte unb ©teintrümmer

JU ®on merfroürbigen Gingen. ®ann befommen gleich-

gültige 9Jamen unb SoI!«au3brücfe einen überrajcbenben ©inn.

S)er ^örfelberg ba brüben erjählt non ber ottbeibnifcben @otte«*

terebrung ^olba« unb bem roütbeuben §eere, non ber Königin

8?einjcb>nig unb bem Zugänge jum gegefeuer, nom getreuen

(Scfbart unb nom 3:anbäujer. ®ie ©teinbrocfen im innerften

SEBinfet be« 3obanne«tbaIe« berichten non ber einjamen Älauje,

bie $err (Serbarb ?lbe gebaut, ber einft mit SBattber non ber

Sogelmeibe ouf gejpanntem guße ftanb. ®er epbeubemacbfene

©tein mit nermitterter ©^rift im ©ebüjcbe be« reijenben ©cbloß-
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garten« giebt SJunbe uom ölten Sort^änferflofter, in beffen

SDiouern bü^enbe SOiönc^e ihrer ftrengen SRegel oblagen. S)ic

SBiefenflöchen om gu^e be« ^ainftein« beleben (ich mit ben

bunten ©cftajten, bie ju ben Sogen ber fianbgrofen fröhliche

5efte feierten. Sluf bem SEßege oon ber gronffurter Sonbftrafee

her, mo baä reich auSgeftattete ÄatharinenHofter ftanb, fieht

man bie glänjenben ©eftalten ber fRitter unb Samen jur SBurg

hinauf reiten, um ber immer gleichen §ulb be« milben fionb»

grafen froh SU toerben. Sin ben laufchigen iBrunnen unter ben

grünen öäumen auf halber ^öhe be« SBurgberge« fnüpft fich

bie Sage oom Slofenmunber ber heiüsen (Slifabeth- SSJeiter

oben, ber Stein auf bem fonnigen SBiefenpIon, ba« ift bie

Stelle, ba Heinrich bon S3el«bach nieberfiel, al« ber grimmige

Sieger ben treuen SRann mit ber SQ3urfmafchine hinabfchleubern

ließ. Sene« ßimmet ober im Seitengebäube ber 93urg fennt

Sebermann, ba« hat ÜRartin £uther bemohnt; oon bort fchrieb

er feine Söriefe e regione avium; bort hat er ba« 9leue Sefta>

ment überfe^t, unb wenn er mübe mar oon ber @eifte«arbeit,

fo flieg er gern hernieber in „fein ißarabie«", ben $ain am

grünen ^ellthal, unb freute fich ©efonge« ber ißögel.

Stuch unten im ölten Sifenaeh, ber befcheibenen Stabt

ohne glänjenbe ftunftroerfe unb fcheinbar fo arm an gefchi^tlichen

SenfmäIern,boß bergrembe gleichgültig bie Straßen burchmanbert,

geben Äirchen unb $öufer bem (Singemeihten manch’ feltfame

ftunbe. Sort in Si^el ©ottfchalf« ^au« auf ber ©olbfchmiebe»

goffe hat SBolfram oon ©fchenbach gemohnt, al« ber Sängerfrieg

mar; in ber Kemenate ftanb bie Söonb, an bie ber Senfei

unau«löfchliche Schriftjüge fchrieb. Sa broußen oor Sonft

©eorgenthor jur linfen §anb in „^eügrefen §u«" mor Süteifter

jlIing«or oon Ungarlanb jur $erberg^; borthin brachte er

Heinrich oon Ofterbingen noch ber nö^tlichen fiuftfohrt au«

meiter g^rae. 3n ber alten Scßmiebe on ber ©eorgenftraße
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fünbet bie fc^öne got^ifc^e ^ecfe noc^ ^eute oon einftigem Sßo^I*

ftanb. ©crabeüber log grou Sotten §ou8, »or bem ber arme

fturrenbefc^üter ben IBrotreigen fang, unb noc^ oor furjem

mußten ältere ^Bürger ficß ber meffingenen Snjcßrtftplotte über bem

©robe ber ebten $rou auf bem atten jJircßßofe ju erinnern.

®ie ©eorgenfircße auf bem ‘SRarfte im Äronje ber grünen

Sinben, baneben bo8 S)enfmal bei8 ©cßu^ßeiligen Don Sifenacß

am plätfcßemben IBmnnen, mo in früheren !Rat^t)oud

ftanb; bie fcßöne romanifc^e 92iIo(aifircße am altersgrauen

X^ortßurme mit ißren funftooD gebilbeten Xragefäuten auS

fionbgraf ^ermonnS 3^**/ — überall in ber ölten Stobt rußt

eine ^üQe bebeutfamer Srinnerungen. 3n aller StiQe fcßlummern

fte meiter, unb eS jeigt ficß junäcßft menig meßr als baS ^urcß*

fcßnittsbilb einer Jßüringer SWittelftabt gleicß fo Dielen anberen.

aSer aber bie Äunft Derfteßt, ben S(ßIof ju bannen, für 3)en ift

es eine eigene Suft, on füllen Sbenben bie ©troßen ju burcß*

manbern unb bie alten ©efcßicßten macßjurufen, baß fie Dor

ber bilberfcßaffenben ßraft ber ©ee(e S93irf(icßfeit geminnen unb

boS fieben unb fieiben, baS Arbeiten unb ©innen unferer ®or-

faßren ßier im ^erjen beS beutfcßen SSaterlanbS neu erfteßen

loffen.

aiuf ben folgenben iBIättem foQ ber iBetfucß gemacßt

merben, bie mecßfetnben SBorgönge in einem ber alten ©ebäube

Don Sifenocß ju erjößlen, beffen unftßeinborem Äeußeren fein

äRenfcß anfießt, maS aQeS bort im Sauf ber Saßrßunberte

ficß ereignet ßat. S)er Jrembe, ber ben geroößniicßen SBeg über

ben SOlartt nacß ber SBartburg einfcßlägt, muß ben nicßt feßr

großen ißrebigerplaß überfcßreiten unb burcß baS eßemalige ^ßor

jum ©cßtoßberg ßinauf. aiuf bem ^rebigerplaße erblictt er Dor

ficß eine gotßifcße Ülircße oßne befonberen 9ieij, ßocß unb fcßmat,

aus Steinen gebaut, linfS baneben ein $auS mit Dielen f^enftern

baS burcß ein ©iebelgeböube abgefcßtoffen mirb, ju bem eine
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I^ür mit 3nf(^rift borübet ben 3ufl<m9 getoä^rt. ®er Sifenoc^er

Bürger fagt i^ra, boS fei bie „2oteinif(^e <Sd)üV‘ ober bo8

©Qmnafium. SGäirft er einen Blicf in boö 3nnere, fo tl|ut

bie befc^eibene ^olle eine£ tuei^etünc^ten SSanbelganged mit

©pi^bogenfenftern auf. ÜKnn erfennt, bo6 ^ier ein ftlofter

gemefen ift, welche« bie neuere 3öt in eine ©c^ule umgeroanbelt

^at. Bon biefem ßlofter moQen mir erjagten unb feine @nt>

mictelung oon ber @rünbung an biiS jur Sluflöfung oerfolgen.

Unfere Aufgabe fü^rt in bie gepriefenen Xage jurüd, ba

ber (e^te @[anj be£ ^üfifdien fRittert^umS noc^ über ber SBart»

bürg fag. mar am 3o^anniiStage 1227, al8 2anbgraf

Submig IV. oon ber !£pringer ^eimat^ Sbfc^ieb na()m unb

mit einer ouSerlefenen ©c^or oon Äreujfa^rern noc^ bem

^eiligen 2aube jog. Unter bitterem ^erjeleib trennte fic^ feine

©ema^Iin Slifabet^ oon i^m. äBo^I mochte bie ^o^e $rau

a^nen, bag fie i^ren einzigen f^reunb auf biefer Srbe nic^t

me^r mieberfe^en fodte. Sine trübe 3ugenb ^atte bie junge

gürftin frü^ gereift unb auf bie greuben bet ©eit oerjic^ten

gelehrt. SIIS Äinb oon oier 3o^ren mar fie au8 bem Botet»

^aufe in bie grembe gefommen. 3*®** 3o^re barauf mufete fie

^ören, bo§ i^re aWutter, bie ftönigin ©ertrub oon Ungarn,

burc^ ÜRörber^onb gefallen mar. 5tein ©unber, bag ein 3»9

oon ©c^mermut^ bem [^eranmac^fenben iDtäbcgen eigen blieb, unb

bog fie im ©eift i^ret 3f<t f't^ baran gemö^nte, in bet ©eit»

entfagung eine Aufgabe ju fe^en, bie i^r oor anberen gefteDt

fei. Sber i^re ernfte f^römmigfeit, il)r bugfertiged Seben unb

bie barmherzige Siebedthötigleit ohnegleichen pagte menig ju

ber heiteren 2ebenSanfchauung beS prunfliebenben ^ofetS ihrer

©chmiegereltern, mo eine ©char auiS», bie anbere einjog ju

ben gaftlichen Zh»een ber ©artburg, ber Sanbgraf mit ftoljen

gelben feine $abe oerthat unb fRitterä Becher nimmer leer

ftanb. IDer 3)ob ^ermannS I. hotte bem luftigen Treiben ein

l24Sj
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ISnbe gemalt. Sein So^n unb 9lac^foIgei roar nüchternen

SBefentS unb (ieB jeiner frommen ®emah(in freie ^anb. Stifabeth

mar erft oierjehn Sahre, ali fie regierenbe fianbgr&fin mürbe.

@0 junger ^errin ju gehorchen, mochte äftanchen fauer anfommen

ohnebieiS, mieoiel mehr, menn eine ganj anbere SebemSrichtung

mit ihr jur (Geltung gelangte. ift mohl ju begreifen, bag

fich machfenbe ißerftimmung unter ben nachgelaffenen Angehörigen

bed früheren ^errn einfteQte, unb bag SSiele maren, bie ba^

fröhliche Xreiben unter Sanbgraf ^ermann bitter oermigten.

2)ie oermitmete Schmiegermutter Sophie unb beren jhnber

moQten Slifabeth nicht mohl. ^ofgefeOfcgaft unb bienenbe

Seute fanben bei ber neuen fRichtung nicht ihre fRechnung unb

mochten ben $ag fchüren. (Sin (SRüct mar ed für bie arme

junge gjrau, bag Sanbgraf Submig in unoerrücfter Sirene ju

ihr hi<R- äSenn er auch t>ie fchmfirmerifche Eingabe an ba£

^immlifche nicht Iheilte, fo lieg er hoch fein SSeib, baS er oon

^erjen lieb hottC/ gemähren, ba er auf höfifchnt $runf menig

SEBerth (egte unb auch erfannte, mie nöthig ei fei, bie jer>

rütteten (Berhöttniffe ber fürft(ichen Haushaltung burch Sparfam»

feit in Orbnung ju bringen. Submig ift oon feinem jheujjuge

nicht mieber hcimgefehrt. A(S bie 9lachricht feines XobeS ein»

traf, machte fich natürliche Schmer^ ber armen f^rau in

lautem 9Qeht(agen Suft; benn mit ihm oerlor fie aQeS, maS

fie noch an biefe SBelt tnüpfte. 3h(^^ 9Biberfacher frohlocften;

Heinrich 9iafpe, ber ältefte iBruber beS iBerftorbenen, nahm

als iBormunb ber Stinber unoermeilt bie Heerfchaft an fich-

(Slifabeth befam ben bis bahin mühfam Perhaltenen (SiroQ

bitter ju fühlen, könnten bie alten SRauern ber SBartburg

reben, fie mürben oon unholben Auftritten im fireife ber fürft»

liehen f^amilie erfühlen. S)ie IBerfuche, bie folgenben IBorgänge

allein auf bie franfhafte f^römmigfeit ber meltentfagenben (Bügerin

)u fchieben, treffen fchmerlich baS {Richtige. ' (Ss lägt fich ui^t
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leugntn, ba§ man ber iDSitme beä Heimgegangenen Sanbgrafen

bei! HufentHalt im eigenen ^eim unerttäglicH gemacHt

üuf ben Strafen non (SifenacH irrte bie ungarifcHe ßonigS«

tocHter, ObbacH fucHenb, umHer, benn 9Uemanb tnoOte ed mit

ber neuen ^rrfcHoft nerberben, bis fie bei ben 5’^anjiSfanem

ein bürftigeS Unterlommen fanb unb bann non i^ren SBIutS*

nermanbten abgeHoIt mürbe. (SlifabetHS Siante ^JiatHUbe, bie

Kebtiffin non Sti^ingen, fam felber nacH @ifena(H unb bracHte

fie ju il)rem S3ruber Sfbert, bem SifcHofe nom ®amberg, ber

iHr auf 0(HIog ^ottenftein einftmeiligen äSoHnfi^ gab.

3)ocH bie SSiberfacHer ber frommen f^ürftin foDten i^reS

@iegeS nic^t froH merben. 2)aS nerleHte Siecht ber SSitme,

jumal einer folc^en f^rau, mecfte bie @eroiffen im fBoIte unb

adgemacH aucH bei i^nen fefber. traten bie H^itn*

feHrenben fWannen Sanbgraf fiubmigS fraftnoll für fie ein.

©cH^nf fRuboff non iBargufa, ber ©oHn jenes SSaftHer, ber fie

einft non Ungarn inS !£Hütinger fianb geHoIt unb jeitlebenS

bie ißerpflicHtung gefüllt Hatte, bem annertrauten f^ürftenfinbe

ein treuer $üter p fein, füHrte im ©inne feines iBaterS fr&ftig

unb oHne f^ur^t baS äBort für bie @emaHIin iHreS nerftorbenen

^errn. Stber (SlifabetH Hatte auf bie f^reuben beS fiebenS

nerjicHtet. ©ie mar bamit einnerftanben, bag man iHr einen

9BitmenfiH in ÜRarburg einräumte, unb bort nerlebte fie ben

fReft iHrer Xage, in ftrengen StnbacHtSübungen für ben ^immel

fi<H norbereitenb.

3)aS farbenreiche fieben beS fIRinnebienfteS fieg

ficH auf ber äOSartburg nicht mteberermecfen. 3eneS SBort, baS

ein fpöterer dichter auf eine früHere ßeit angemenbet Hat, „ein

neu 3Be(ta(ter fcHien Hei^aufpjieH’n", mürbe auch bamalS pr

SSaHrHeit. ©eiten Hat ein fo groger UmfcHmung in fo htrjer

3eit in ber 3)enf< unb SebenSmeife ber SSöIfer beS SlbenblanbeS

ficH oodpgen, als im jmeiten unb britten 3aHrjeHnte beS brei>
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je^nten So^r^unbert«. 6in fc^wertnüt^iger 3“9 aBelt-

entfagung, ber bia bo^in »ereinielt ju beobachten ift, fam

aOmählich in roeiten Streifen jui ®e(tung. ißiele

aJiänner unb grauen auä fürftlichem Slute fchtoffen ftch für

ben iHeft ihrer Xage in jRIoftermauern ein. Slifabetha 93rüber

iBela unb (Soloraan entfagten ber 3Be(t; ihre ^ante ^ebroig,

bie (Gemahlin ^erjog Heinrichs I. oon iBreaiau, that ea an

aafetifchem SSanbel unb felbftoerleugnenber Eingabe ihrer 9tichte

gleich n^urbe bie groge |>eilige oon ©chlefien. $erjog

Heinrich oon Inhalt, ber ©ernahl grmengarta oon i^hüringen,

ging auf feine alten 2)age ina fitofter. £tto oon 93oten(auben,

ber berühmte SKinnefänger, unb feine @emahlin iSeatri; trennten

fich nach langer @he freiwillig ooneinanber, beibe, um ber 3BeIt ju

entfogeu; ber ältere ihrer ©öhne unb feine ©heftQ« folgten

bem Seifpiele ber (SItern. ©ophic unb ©ertrub oon fianbaberg

nahmen wiber ben 9BiQen ihrea ißatera ben ©chleier; fie

leuchteten aßen fD>iitf^weftern in gottfeligem tfiianbel ooran unb

unterzogen fich o»ch t)en niebrigften S)ienften bea Slloftera.

3)ie IBeifpiele liegen fich mehren. 3)ie gurcht oor ben ewigen

©trafen oerleibete ben bamaligen SRenfchen weltliche greuben,

mit benen man fich fo lange über ben ISmft bea fiebena unb

wohl auch über manche fchwere Xhot hiotoeggetäufcht hotte.

£er ^unberglaube bea SSolfea trug baju bei, ben ^eiligenfchein

um bie Häupter folcher geitgenoffen ju legen, bie in ber SSugübung

um fo ©rögerea ju leiften fchienen, je höher ihre fiebenaftedung

war. Z)ie hohe IBerehrung unb tlnerfennung reijte jur 92ach>

folge. ©0 war oielea anbera geworben in 3)eutfchlanb. SBie

ein Xraum lag bie ©rinnerung an äJtinneluft unb gefteaglanj

in ber ©eele ber älteren Seute: „§at mir mein fieben geträumet,

ober ift ea wahr?" fingt SBoIther oon ber Sogelweibe,

„D roeb, roif finb Oerjogt bie jungen Seute nun

$or ^mmer, ber fie nagt, nie jdmnterticb üc t^unl
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0ie totflcn nur con ©orgcn, luic t^un fic fo?

9$o^in ic^ bilde unb ft^aue, finb’ id| 92iemaiib frei).

Innjen, Singen, ba« «ergebt nor Sorgen gor:

9Jic lob ntnn unter Ebtiflen |o jämmcrltcbe Sebor."

Unb boc^ fann fii^ ber ©änger felber ber gleid^en Stimmung

nidjt entjie^en

:

„l{)ie SBelt ift äugen liebltcb, nieig unb grün unb rotb,

55o(b innen febroarjer tJorf**. pnfter wie bet lob.“

9ud biefem ®eifte einer anberü gemorbenen finb bie

beiben iBettelorben bei f^ranjidtaner unb S)ominifaneT ermac^fen,

bie, Dönig entfagenb, i^i ganjeS Sein in ben ^ienft beS

Smigen, baS ift, tnie fie eS »erftanben, ber römifc^en Ihn^e

unb i^reS oberften )0ifc^of8, fteQten.

!£)ie 2)ominitaner finb eä, bie und im folgenbem befc^äftigen

foQen. Sin fpanifc^er SRitter mar ber Orünber be« Orben«.

®ieä ift bejeic^nenb für ben ®eift, ber fii^ in i^m entmidelte,

unb baS ^auptjiel, baiS er fic^ ftedte, bie Untermerfung Slnberi8<

gläubiger unter ben ®et)orfam ber ßirc^e. S)ominihi8 ®ujman,

ber Dorne^me ßaftilianer, mar ein SRann non gelehrter Sitbung

unb befonnenem S)en(en. ®lü^enber Sifer für ba£ Seelenheil

ber SReufchen, über bem er jebe 9tüdficht auf eigene^ Sehagen

unb äugered @(ücf nergag, hnUc ihn niit einigen @efdhtten in

bo« fübliche i^ranfreich getrieben, um in apoftolifcher SIrmuth

unb Setbftuerleugnung an ber IBefehrung ber SUbigenfer ju

arbeiten. 3m 3ahre 1215 ging er nach fRoni; ei gelang ihm,

non Snnocenj III bie IBeftätigung feiner SBeftrebungen unb eine

fRegel für feine ©enoffenfehaft ju erhalten. So entftanb ein

neuer ÜRünch^orben. ^onoriuiS III ermeiterte 1216 bie Sa|ungen.

S)ie Siegel betS {(uguftin bilbete bie ©runblage, aber bie S)iS<

ciplin mürbe oerfchärft. 3)em ßweie be8 neuen Drbenä, Stäbte

unb Söller ber Kirche mieber ju geminnen, mar bie Serfaffung

angepagt unb mohlburchbacht auf aOgemeiue:&, mie einjelneiS,
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gerichtet. 3ebe8 ftloftet »uä^Ite ftc^ einen ißrior auf fiebenä»

jeit als oberften fieiter. !^ie ßlöfter eines fianbcS fc^Ioffen fit^

ju einer DrbenSproöinj jufammen, ber ein Piior provincialis

norftanb. SebeS 3a^r berief ber ^rouinjial ein ßapitel, an

bent aQe $rioren ber ^roninj unb befonbere übgefanbte t^eil-

nahmen, lieber fämt(id|e S)ominifanerlIöfter gebot ber CrbenS*

general. S)iefer ^atte in !Rom feinen 0i^ unb pflegte aCjä^rlicp

ein @enerallapitel jur iBer^anblung über bie loic^tigften f^ragen

beS ganjen OrbenS einjuberufen. 3m Sabre 1220 fanb in

IBoIogna baS erfte biefer ©eneralfapitel ftatt. Sluf i^m entfagten

bie IBrüber aQem eigenen IBefi^e; &rnft unb 0cbn)eigen foUte

in ben filöftem berrfcben, ein barteS Säger jur Stube bienen,

nur gaftenfpeife bie Slabrung bilben. ®ie ftleibung beftanb in

einer »eigen ^utte mit ©capulier unb ßapuje, barüber ein

fcbtoarjer SOtantel; oom ißolfe mürben bie 2)ominifaner ber

©cbmalbe oerglicben. 3)ie Surcbfübrung ber CrbenSaufgabe

foQte burcb iBerfünbigung beS 3BorteS @otteS mittelft ber

^ebigt in ber SanbeSfpracbe erftrebt merben. 2)aber

bie Slominifaner auch ißrebigermöncbe ober hirjmeg $rebiger.

@S gelang ihnen balb, aQe Stecbte ber SSeltgeiftlicben ju erringen,

barunter alS baS micbtigfte bie IBefugnig, 93eicbte ju bä^^^n unb

Slbfolution JU ertbeilen. SSSaS bem €rben in lurjer 3^^ fo

groge IBebeutung oerlieb, Umftanb, bag bie SluS*

rüftung }u erfolgreichem ißrebigtamt grünblicbe IBorbereitung

burcb miffenf^aftlicbe Slrbeit erforberte. S^aburcb gefcbab eS,

bag bie SBrüber beS CrbenS ficb oon ber übrigen ©eiftlicb*

feit burcb gelehrtes äBiffen auSjeicbneten unb grogeS Knfeben

ermarben.

J)ie aSBirffamfeit ber neuen ©enoffenfcbaft entfpracb bem

IBebürfniffe ber fläglicbe Unmiffenbeit unb baS

ärgerliche Seben ber nieberen ©eiftlicbfeit ftanb in greQem

SBiberfprucbe ju ber unbemugten ©ebnfucbt fo SSieler, bie nach
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9la^rung für i^re Seelen unb juöerlöffiger Seitung »erlongten.

3)ie ^rebigt roar bajumal in ber Hirc^e ald etroaS Unroefentlic^ed

beijeite gefegt, unb bie liturgifc^cn gor*nen beS ©otteibienfteS

fonnten nid)t ouSreic^en, um bie ©emiffen ju befriebigen. SöaS

man braud)te, mürbe burc^ bie ißrebigermöndje reii^lic^ geboten.

fD2an lann fic^ beufen, mie unter folc^en ißerl^ältniffen nichtig

ouf bie Saienroelt tieferen ©inbrucf mochte, al8 bie unoerfennbore

Selbftoerleugnung bcr neuen ®rübcr, bie unter Serjit^t auf

eigene iBe^aglic^feit in ärmlicher ;^ülle einjig bem Seelen^eile

i^rer äKitmenfc^en fid) mibmeten. SUg ein mic^tiger Umftanb

fam ^inju, bag i§r iBeruf bie iBettelmönc^e nötbigte, inmitten

oolfreicber Stabte i^re 9?ieberIoffungeu ju grunben, mäbrenb

bie älteren Crben mit IBorliebe in abgelegener ©infamfeit i^re

filöfter erbaut Ueberbieg brachte bag regelmäßige ©aben»

fammeln in fortlaufenben Sßerfebr mit großen unb fleinen

Seuten auch außerhalb ber Stabtmauern. So tonnte eg nicht

fehlen, boß bie ißrebigerbrüber oolfgthümlich mürben unb bolb

überall ©ingang unb ©influß gemannen, unb baß anberfeitg

bamit auch fWittel fich einfteüten, bie ihren 9lieberlaffungen ju

gute famen.

©g gefchah in jenen fahren, baß ein oornehmer ©beimann

aug SIfelb im $arj, mo fein ©efchlecht reich begütert mar unb

fürftlicheg 2(nfehen genoß, aug innerer Steigung bem geiftlichen

Stanbe fich roibmete. !£ieg mar ©Iger, ber junge ©raf oon

^onftein, mohl auggeftattet mit ©eift unb ©aben unb ftrebfam

jugleich-^ ©eburt unb fieiftungen brachten ihn früh hi^h^

Stellung; um 1200 finben mir ihn alg ®omherrn oon ^alberftabt

unb ißrobft oon ©oglor genannt. „Jag unb Stacht fann er,"

fo erjählt fein ©efchichtgfchreiber, „barüber nach, mie er fich

SSiffen ermerben fönnte, um Slnbere gut ju leiten." So fam

er j^u bem ©ntfchluffe, feine Stellung aufjugeben unb nach

^arig JU gehen, mo bomalg ber erfte Sift abenblänbxfcher
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©ele^rfamfeit war. 3n ^ari^ lernte er ben ®ominifanerorben

fennen, ber in bem Äonnente auf ber Straße ©t. 3acque« ben

fDiittelpunft feines SS}irfenS befaß. Siger fanb SSo^fgefallen

on ben Seftrebungen ber neuen ©enoffenfc^aft; er ließ fic^

oufne^nten unb fteHte fortan fein Seben in ben S)ienft beS

OrbenS. I>ontinifuS war am 6. Sluguft 1221 geftorben. 3“
feinem 9la(^foIger würbe auf bem ©eneralfapitel ju ^ßari« ein

Sieutfc^er gewählt, 3orban, ber ©ac^fe genannt, aus ®orgentretc^

im 3BeftfäIif(^en gebürtig. ®em OrbenS gemäß

war man an (eitenber ©teile barauf bebac^t, ©enbboten in aQe

fianbe ju fc^icfen, buvc^ bie man hoffen burfte, auc^ auswärts

IBobeti ju gewinnen. 2Rit großer ISIug^eit bebiente man fic^

baju ber natürlichen S3anbe oon |ieimath unb IBaterlanb, um

bie ^erjen beS SSoIfeS ju gewinnen unb ben fieuten in ihrer

SWutterfprache bie ^rebigt oom $eile nahejubringen. ®er neue

CrbenSgeneral befaß baS befte Urtheil über bie beutfchen

SJerhältniffe. @S gefchah baher mit gutem IBebacht, baß er

@Iger oon ^onftein, ben oornehmen IS)eutfchen, ber burch feine

@eburt einflußreiche S3erbinbungen befaß unb ebenfogut mit

gürften, ©rafen unb ®beln fich ju benehmen oerftanb, wie er

mit bem gemeinen SJianne ju oerfehren wußte, in S3egleitung

oon brei tüchtigen SanbSleuten nach Thüringen entfanbte, um

bort einen ©amen auSjuftreuen, aus bem man fich für bie

3ufunft reiche grüchte oerfprach. „®enn baS 3Bort ©otteS

war bamalS theuer im !£hüc*nger(anbe," fo berichtet bie alte

©arfteüung, „unb SEBenige gab cS, bie oor ?tnfunft ber ißrebiger*

brüber bem SJoIfe bie ^eilSbotfchaft barboten."® 3nt 3cthre 1228

longten bie neuen SJiönche in ber 3;h“ri”9*r ^auptftabt ©rfurt

on. ®er gute 9luf, ber ihnen oorauSging, ihr freunblicheS

Auftreten, bie lautere ®emuth unb baS unermübliche SQBirfen

ber ^rebiger gewonn bie 3ttnft9uttg ber Erfurter iöürger feßr

fchnell. ES wor noch crft^n Siebe beS OrbenS,
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unb bad ®ute überroog im äßoQen unb ^anbeln. @8 gelang

ben Srübent, in ber SRö^e ber ißaulgfirc^e am Ufer bec @era

einen §of ju erwerben; neue ©enoften fc^loffen fic^ an, ©aben

ftrömten ju. Salb tonnte man bie Einlage eineiS orbentlic^en

ftlofterä in SuSfit^t nehmen unb ben ®au einer eigenen Sirene

beginnen. ©Iger unb bie ©einen griffen felbft ju ©c^aufel

unb fteHe. 8H« bie ßeute fa^en, roie ber »orne^me ©raf unb

bie frommen ®rüber in ber fc^Iic^tcn Orbenätrac^t fic^ jur

äRaurer* unb anfe^ieften, eilten fie ton aQen

©eiten tierbei unb trugen mit folc^em @ifer, wa8 gebraucht

mürbe, jufammeu, ba§ man nicf|t nöt^ig ^atte, ©elbmittet auf>

juroenben unb Arbeiter ju hingen. 3m 3a^re 1230 mürbe

burc^ ®t5bifc^of ©ifrib II. oon ättninj, bem ber ©rfurter Sprenget

unterftanb, bie ©inmei^ung be« Ätofterä oottjogen; bie Äird)e

ift erft fpöter auSgebaut morben.* Samit ^atte ber neue 0rben

in X^üringen SBurjet gefaxt unb begann fic^ batb gebei^tic^

}u entmiefetn. ®on großer öebeutung mar, baß ber ÜÄainjer

Sirc^enfürft ber Sruberfc^aft feine ©unft fc^enlte. ©tger oon

Jponftein mürbe gum erften ®rior ber ©rfurter ißrebiger geroa^tt

unb naßm ju an Slnfeßen bei ^od) unb 9Iicbrig, jugteic^ aber

aueß an ©rfa^rung, 3Iienfc^enfenntniß, innerer Vertiefung unb

ftetigem ©ifer für bie Slufgabe feine« ßeben«.

Um biefe Flotte in bem ßanbgrafeu^ofe auf ber SQJart-

bürg bie neue 9iid)tung i^ren oötligen ©ieg ertangt. äBer

^ätte e« auc^ gebaeßt, baß bie fdjmer miß^anbette ©lifabet^

bie größte Zeitige be« aiiittetatter« merben fofltel Vereit« oier

Satire uac^ i^rem 1231 erfolgten ?tbfd)eiben mürbe fte Zeitig

gefproc^en; 1236 erfolgte bie ©r^ebung ber ©ebeine. Äaifer

5riebrid)ll.fepte ber lobten eine gotbeneStrone auf, unb über it)rem

©rabe erßob fid) eine« ber fd|önften ©otte«ßäufer, ba« Seutfe^taub

befi^t, bie ©tifabet^firc^e in ÜRarburg. Sanbgraf ^einric^ Stafpe

^atte töngft ba« rau^e Vorgeßen gegen feine ©c^mägerin bereut,

(254)

Digitized by Google



15

auc^ mochte er begreifen, wie unflug e8 geroefen wäre, einer

©trömnng entgegenjuroirfen, bie mit nie bagemefener ©emalt

oQe 3ci^9fnoffen fortrife. @o mochte er benn ju rechter 3«^

feinen ^rieben mit ber Äirc^e unb gab fid) ganj in bie ^önbe

ber ©eiftlic^feit; unter bem 9?amen be« ^faffenfönig« ^at er in

ber golge eine traurige Serü^mt^eit erlangt. Sin ßitfonimen*

mirfen befonberer Umftänbe ^alf bamaliS ben ^ominifanern

bie SBege bahnen. Äuc^ §einri(^8 SÖruber ifonrab trug eine

©c^ulb auf bem ®emiffen. Sr ^atte fid) in fRein^arbiSbrunn

an bem Srjbtfc^ofe ©ifrib III. tfiätlic^ »ergriffen unb banac^

bei ber Srftürmung ber mainjifc^en ©tabt grißlar Älofter unb

Stirere ©t. 3o§anne8 be« läuferi? niebergebrannt. ©ewei^te

^riefter unb große ^eilige fo fermer ju beleibigen, war bajumal

ein mißliche« ®ing; waä'im Sifer beä ßorne^ gefreöelt war,

mußte burc^ meßr ald hoppelte iSuße gefü^nt werben. SIuc^ ßonrab

erfannte, baß er gut t^un werbe, mit ber geiftlic^en SKac^t,

bie bo3 3BeItIi(^e fo wol)I ju lenfen »erftanb, feinen grieben

JU machen. Sie Segenbe erjö^It, baß ben fürftlicßen iBrübern

in einer SRad)t ©t. Slifabet^ unb ©t. 3o^anne« im Iraume

erfc^ienen unb Seiben aufgaben, jur Vergeltung i^nen ein gemein-

fame« filofter jn bauen. Um nic^t« ju oerfeßen, §oIte man bei

Vopft ©regor IX. Slatßä ein, unb biefer empfahl, bem ©ebote

ber ^eiligen o^ne 3<iwt>«n fjolge ju leiften. 9hin ßalf fein

8u8weit^en; man entft^Ioß fieß, anS SEBerf ju gef)en, unb na^m in

Sifenaeß am guße be« Vergeh, beffen oberfter ©ipfel »on ber

SBartburg gefront wirb, ben Vau eine« 9tonnenIIofter« in

«ngriff.

Sie Äunbe »on ber beabfidjtigten ©tiftung brang auc^

nad) Srfurt unb fam ju 0^ren Slger« »on §onftein. Ser

fluge aitöncß erfannte, boß fic^ eine günftige ©elegen^eit bot,

für feinen Orben großen ©ewinn ju erlangen, unb entfanbte

jwei angefe^ene üliänner feiner Vruberfcßaft an Jpeinric^ 9tafpe
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mit bem Jluftroge, ba^in ju roirfen, ba& bo8 neue Slofter in

(Sifenoc^ bem ®ominifonerorben eingeraumt unb biefem boburc^

in näc^fter ber fürftlic^eu ^of^altung eine Stätte bereitet

werbe. Sinn mor ba3 (onbgräflic^e ^)ou« mit ben ®rafen non

|)onftein entfernt oermanbt. ^einrid) iRofpe, löngft begierig

ben großen ^rebiger oon (Srfurt fennen ju lernen, Inb i^n ju

perfönlidjer @(g?c fam unb erlangte burc^

ben bebeutenben (Sinbrucf feineä SSlefen^ o^ne Sliii^e bte @rfüQung

feineg SBunfc^eä. 53iel[eic^t beruht bie ©eneigt^eit beg Sanbgrafen,

ben ®ominifanern gefäflig ju fein, noc^ auf einem befonberen

@runbe. ®g ift befannt, baß bie ^eilige Slifabet^ fcf)on jur

3eit i^reg SBalteng ouf ber SEBartbnrg bem granjigfanerorben

i^re @unft gefc^enft ^atte. Sin granjigfaner fHobeger mar il)r

S0ei(f)tDater gemcfen; aug feiner $anb ^atte2ubroig IV. bag ihreuj

genommen. Sfifabet^ fo(l bie granjigfaner nac^ Sifenad) berufen

unb bort angefiebelt t)aben. 2)o^er ift eg nic^t unroat)rfd)einlic^,

baß ^einric^ fRafpe mit gutem iSebad)t ben anberen ber beiben

einflußrei(^en Orben ju gemtnnen fuc^te, um burc^ it|n innerbalb

ber Sird)e felbft eine bleibenbe Stille ju befommen. Sluc^ fein

Sruber ftonrab ^otte guten @runb, in bie Slblretung ber gemein-

famen Stiftung an bie ißrebigermönc^e ju roiüigen. SIgerg

©efc^Ied^t war mit bem 3Kainjer Srjbifc^of Sifrib III. oon Spftein

blutgoerwanbt, unb man burfte t)offen, baß eine ©efülligfeit gegen

i^n jur Slugfö^nung mit bem beleibigten Itirc^enfürften beitragen

werbe. So gef(^a^ eg beim, baß bie beiben fiirftlic^eu örüber

bie bereitg fertige Äircße an SIger abtraten; ein anftoßenbeg

©runbftüd würbe ^injugefügt unb bag ©an^e für ein ißrebiger-

flofter JU S^ren ber ßeiligen Slifabet^ unb go^anneg beg

Säuferg beftimmt. 2Im Sonntage ÜKifericorbiag ®omini, ben

13. SIpril 1236, würbe bag neue SUofter eingeweißt. 8tn biefem

Jage feierte eg fortan fein Stiftunggfeft, bie ifJrebigerfirmfe,

wie bie Sifenacßer fagten. SBäie aber bem Sanbgrafen baron
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gelegen loar, bie ißerfönlic^feit StgerS ju gerainnen, fo ertannte

biefer feinerfeitö, bog i^m in bec 9iä^e beS möc^tigen dürften

ein größerer S3iitungdfrei£ eröffnet fein merbe, a(8 unter ber

(Srfurter ÜBflrgerfc^aft, n>o bie Stiftung feines OrbenS genügenb

befeftigt fd)ien Sr gab ba^er bie Srfurter ©teQung in anbere

|)änbe unb fiebelte ganj nac^ Sifenac^ übet, wo er alS ißrior

beS neuen ßlofterS ben 9ieft feines SebenS jubringen foOte.

SBir finb über bie ältere Sefc^tc^ic beS Sifenac^r2)ominifaner*

flofterS, inSbefonbere übet SIger oon ^onftein, burc^ ein

mittelalterlicbeS Sc^riftftücf unterrichtet, baS noch erhalten unb

1861 burch ben ®rucf oeröffentlicht ift. SS ift bieS bie im

oorhergehenben bereits einige SKale erwähnte „fiegenbe oon

ben heiligen IBätem beS SifenacherißrebigerflofterS", in (ateinifcher

Sprache unb offenbar oon einem ber Sifenacher üßönche ab*

gefaxt, ber ben gefchilberten IBorgängen noch xQ^e geftanben

hat. Stuf Srunb biefeS SchriftftüdeS war eS möglich an Crt

unb SteQe manche 3uf<rinmenhänge feftjufteHen unb baS Srhaltene

ju beuten.

SBler Sifenach fennt, weil, wie günftig bie Sage beS

^rebigerflofterS gewählt ift.^ 3m füblichen Steile ber Stabt,

wo baS Xhor ben nächften KBeg jur SSartburg über ben SchIo|*

berg hinauf eröffnet, macht bie Stabtmauer nach 9iorben hin

einen Sogen. S)iefer umfchlie|t baS ftöfterliche Srunbftücf oon

ber einen Seite; auf ber nörblichen bilbet bie fehr lange unb

fchmale ißrrbigerfirche unb bie weftlich fich anfchtie|enbe Um«

hegung bie Srenje, nach Cfirn h<n ber freie gepflafterte

ber noch ^rute nach ^rebigern hri§i- ^nS ^auptportal

ber Shrche tag im fRorben an ber iRonnengaffe, ein jweiteS,

gegenüber, führte in ben iRreujgang, ber bie ^lofterräume oon

innen umgab 3)urch ein britteS, an ber öfltichen @iebelfeite

ber ^rche, gelangte man oom Srebigerplahe junächft in eine

^hpta, über ber ein hochsebauter Shoc fich erhob, unb burch

6«nmliing. 9t. S. IX. 199. 2 (257)
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biefe tteiter in baä Schiff, ba« föeftlic^ burc^ eine flache SSanb

mit grofecm ©pi^bogenfenftet feinen 8lbfd^Iu§ fanb. Sin S^nrm

fe^It, roie e8 bei ben 5)ominifonerfirc^en ber 5aH ju fein pflegt.

!Oie IBauart ift got^ifc^, o^ne ^rac^tentfaltung, boc^ bauer^aft

unb in ben fD^agen geföOig. Sn ben ^o^en S^or le^nt fic^

auf ber ©übfeite eine fapeDenartige ©afriflei, ba8 fogennnnte

@erb^au8, bie flöfterlic^e ©c^a^tammer, unb unter biefer lag

eine jmeite fiopetle non gleicher ©röfee, bie mit ber Ärppta ber

Äirc^e in unmittelbarer SSerbinbung ftanb. S)ie gonje 35oppeI*

fopeQe mar für ft(^ befonberä ber Jungfrau ÜRaria unb aßen

^eiligen gemeint. 3m ©üben fctiloffen fic^ in ^ufeifenform

bie filoftergebäube an bie Äirc^e, nömlic^ ein grofee« §au8, ber

Äirc^e parallel, baä burc^ jmei fc^male mit biefer in Sßerbinbung

gefegt mar. Äuf allen nier ©eiten lief ein SEBanbelgang um

ben geräumigen $of, non bem anS er burc^ Spi^bogenöffnungen

fein Sic^t empfing, ©päter finb anbere SSauten ^injugetreten,

eine örauerei unb jmei SBirt^f(baft8^äufer, noeft 1612 ein

Mnbau für ein neue« IRefeftorium; non ber älteren Änloge

mürbe einzelne« abgebrochen, ©emonnen h“! filofter burch

bie ßleuerungen nicht. ®er ©rnnbplan mar ;jme(fmä6ig unb

bei aßer Sinfachheit auch fchön- 2)ie Älofterpforte lag an ber

©üboftede unb führte auf ben ißrebigerpla^. ?)iefer fßla|,

ber mittlere ^of, bie ganje Umgebung, ja felbft bie Slreujgänge,

mürben im Saufe ber 3ahrh>uti>efle P Söegräbniffen nermanbt;

bie Semohner häuften auf einer ©tätte be8 SobeS.

3n biefen 9Jäumen hat ißrior ®lger noch ffth^ 3ahre eine

reiche SBirffamfeit entfaltet. ®a8 Älofter galt burch bie SBeihe,

bie über ihm lag,- ol8 ein ficherer ^aflachtSort für ©olche, bie

mit bem ßeben abgefchloffen hatten, ©otteäfürchtige Seute,

jumal oereinfamte grauen non ©tanbe, SBitmen unb Sungfranen,

bauten fich ringsum an unb oerniachten ben ^rebigern lehtmißig

ihren iöefih- So mar ber um ba8 ftlofter gelegene freie 9laum
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bolb mit ^äujent befe^t. ber jur Srüberfc^oft

mehrte ficb; angelegene unb tüchtige 3)2änner begehrten $luf*

na^me, unb @fger führte in guc^t unb Siebe eine gute fieitung.

3ur Kuäbilbung bet ®rüber trat bie ©rjie^ung bet Sugenb,

unb non meit unb breit vertraute man feine Sö^ne ben Sifenacber

®ominifanent an, bei benen man fie gut aufgehoben rougte.

SIgerJ flufehn blieb im Steigen, ^er Srjbifcbof von iD^ainj

befucbte ihn höufi9 unb uemanbte ihn für wichtige Aufträge.

Sanbgraf Heinrich machte ihn nicht nur ju feinem ®eichtoater

unb vertrauten 9iathgeber, fonbetn legte auch Ueberwachung

ber geiftlichen S(nge(egenheiten beiS fianbed in @tgerd $änbe.^

!£)ad Segenbarium erjähtt, Heinrich Siafpe höbe eigenhönbig

ein fleineö Srujifif, bo8 ihm fehr werth war, roeil vor ihm

bereinft bie hcilis^ Slifabeth fich ihrer jtrone entöugerte, von

bet Wartburg herabgetragen unb bem Sllofter gefchenft. @(ger

lieg fich ouch baS Sleugere hei ©ottegbienfteS unb eine tvürbige

Sluäfchmücfung ber ^rche angelegen fein. (£r befag eine ©chtvefter,

bie alg 'Jionne ju ftfofter 9tohr in granfen lebte unb eine

gefchicfte ®aramentenfticferin war. Sin biefe wanbte er fich uiit

bet Sitte um eine $ecfe für ben Hochaltar, für bie er felbft

bü8 Sinjelne ongob, unb fie fertigte ein wunberbar feine«

Slltartuch mit Seibenfticferei in bunten garben: in ber SRitte

war bie üorneiifrone (£hr>flt bargeftellt, recht« unb linf« fah

man bie ißatrone ber fiirche unb bie be« ®rcbiget' unb 3Rinoriten>

orbenä, baju bie ©eftalien ber Slpoftel ; auch jahlreiche Sprüche

waren eingeftidt. 3)q« luch bilbete einen Schmucf be« ©otteä-

häufe« an hohen gefftagen auch noch <n fpöterer 3eit-

allmählich traten bie Sefchwerben be« Älter« an GIger

heran. Äafteiungen, SBachen, gaften, arbeiten unb Sorgen

hatten feine Äörperfräfte vor bet aufgetieben. Um nöthige

Steifen unternehmen ju fönnen, lieg er fich niit fchwerem $etjeu

Überreben, ju reiten, ftott ju guge ju gegen, wie e« bie Orben«>
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rege! oorfc^rieb. bem iBorbilbe bcS ^eUanbesS bebiente et

eines (SfelS a(S 9leitt^ier. 3)ie üiegenbe erjä^It, als

einft ein Dorne^mec $err fo auf feinem X^iere fi|enb begegnet

fei, ba ^abe biefer ju feinem ®efofge gefagt; „©e^t eut^ ben

(JfelSreiter an; baS ift ein SKann non fio^em Slbel unb ©o^n

beS großen ©rafen oon ^onftein; ber ftat in feiner Sugenb

Burgen unb reichen Befi^ um beS gefreuj^igten S^riftuS miQen

oerlaffen unb ift in ben B^^ebigerorben eingetreten. (Sr tönnte

foftbare Stoffe reiten unb jie^t auf einem @fel einher." Stuf

biefem (Sfel foO @(ger fic^ auc^ jum begeben

^aben, um bie (Sntbinbung oon feiner ©teQung ju erbitten.

9(S man auf fein bringenbeS Slnfuc^n bod| nic^t etnge^en

moQte, ^örte er braunen feinen (Sfel fc^reien. S)a fprac^ er:

„Stun oeme^mt i^r eS felber; mein (Sfel flagt mic^ an, ba§

ic^ alter äRann i^n in meinem S)ienfte plagen mu§, baS boc^

miber bie OrbenSgefe^e oerftögt, unb bag ic^ alfo ber

©teOung beS roürbig bin."’ Stic^tsbeftomeniger

mu§te er bie Bürbe feines SlmteS bis ju feinem ^obe meiter

tragen.

(SS mar im 3n^re 1242, alS Äaifer griebric^ II. in

granffurt a. Bt. einen ^errentag angefe^t ^atte, ^auptfäc^lic^

too^I, um ben fianbgrafen oon 2:^iiringen für feine ©ac^e ju

geroinnen. $er Sanbgraf oerlangte (SlgerS Beifein, unb ber

alte SKann unterjog ftc^ o^ne BJiberftreben ben Befc^merben

ber Steife, gn grantfurt teerte er bei ben S)ominilanern ein.

S)ort roarf ibn eine fermere, firanf^eit aufS Säger, oon bem

er nic^t mieber auffte^en foOte. ^er ISobeSfaU machte in

weiten Greifen großes Äuffe^en; atleS Bolf ftanb unter bem

Sinbruefe, baß ein ßernorragenber fDtenfc^ gefc^ieben mar, einer

oon S)enen, bie oon ben großen ^eiligen ber Sirene wenig

unterfc^ieben finb. ©o gefc^aß eS, baß bem Xobten aüe bie

(Sßren ermiefen mürben, bie ber Sebenbe in 2)emutß oerfeßmößt
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^atte. Kuf bem eigenen SBogen beS fianbgrafen nurbe bie

£ei(^e noc^ Sifenac^ geführt unb im Sat^arinenflofter not bem

©eorgent^ore niebergefeftt. ®on bort erfolgte bann unter bem

@eläute aller ®Iocfen bie feierliche (Einholung burch bie $rebiger-

brüber im geleite ber ganzen @eiftlichfeit unb unzähliger Saien.

S)ie IBeifehung gefchah in ber Üapelle ilRariaS unb aller

^eiligen unter ber ©afriftei beä ^rebigerllofterä. SBie ba«

Segenbarium oon Sßunbern, bie fchon bei SlgeriS Sebjeiten

burch ihn gefchahen, berichtet, fo wei§ eä oon mehr ald einem

bergleichen, bie an feinem @rabe oor fich gingen, ju erjähleu.

(£d ift beutlich gu erfennen, mieoiel bie Sifenacher 3)ominifaner

barum gegeben hoben mürben, menn bie ^rche ihren erften

^rior in aller gorm unter bie 3oh^ ^eiligen aufgenommen

hätte, unb ed lag nicht an ihnen, menn biefe ttbficht nicht

erreicht morben ift. SBir fönnen und bie SSiebergabe biefer

ffiunber, bie in breiter SJarfteKung überliefert finb, etfparen.

<Si bleibt auch ohne fte genug übrig, mad (Elger oon ^onftein

oor oielen feined ©tanbed audgeichnet. Slgerd (Erfcheinung

hat aHerbingd etmad Spoftolifched an fich: bie oöOige Eingabe

an feine Slufgabe unter ^ergicht auf alied Slnbere, bie unermübliche

Xhätigfeit im 2)ienfte bed IBerufed, bie großartige IBertiefung

in ®ebet unb 5¥ontemplation, oon ber bie Segenbe, ber man

borin bid gu einer gemiffen ®renge ©tauben fcßenfen borf,

Shinbe giebt, bie Kleinheit feined IBanbeld unb bie Siebe, bie

ihn überall geleitet hol, h'ben ihn aud ber SRenge mittel*

alterlicher Sirchenraänner, benen fo oft etmnd ißfäffifched onhoftet,

heraud unb machen ihn auch eoangelifcher ^luffaffung fbrnpathifch-

3m 13. 3ahrhunberte trug jene, burch bie (Erinnerung an bie

heilige (Slifabeth gefteigerte geiftige ©trömung bagu bei, baß

(Eigerd oon ^onftein ©eftalt, gumal bei feinen Sanbdleuten,

non einem ^eiligenfcßein umfloffen fcßien.

3)ad ©rab bed großen ^riord ber (Eifenacßer 3)ominifaner
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ift neuerbing« wieber aufgefunbcn worben.* fei geftattet,

auf biefen @egenftnnb etwas nä^ec etitjuge^en, weil bamit ein

onberer jufammen^ängt, bcr für bie @efc^id|te ber

iSebeutung ift. Sie ßapeQe ber Jungfrau 9)taria unb SlQer

^»eiligen, in beren ftr^pta ®Iger nac^ juoerläffiger Ucberlieferung

beigefe^t würbe, ift noc^ nor^anben. 3f)r f^ugboben liegt

jiewlic^ tief unter ber f^lüc^e beS anftogeuben ißrebigerpIa^eS.

(Bis jum Sa^re 1879 war bie mä^ig groge ^ade bis jur

^öf)e beS ©trafeenpflafterS jugefc^üttet unb mit ftarfen Stein-

blöcfen oerfe^t. 3m oorigen 3a^r^unbert ^atte fie als ©efäugnife

gebient unb würbe jule^t jur Hufbewofirung ftäbtifc^er Söf(^>

gerät^e benu^t. Sine noQftanbige Ausräumung ftellte bie

äBiebergewintiung eines in me^r alS einer ^infic^t merfwürbigen

iSauwerfeS in AuSfic^t unb war um fo wünfc^enSwert^er, als

bnS alte ffiifeuad) an fReften feiner bebeutenben IBergangen^eit

arm ift. ©rofe^erjog ßarl Alejauber non äöeimar, bem bie

SBieber^erftedung ber SGßartburg oerbanft wirb, unb ber out^

ben Altert^ümeru ber Stabt om Jufee feiner öurg jeberjeit

bie leb^aftefte S^eilnobme jugewanbt ^at, orbnete bie Aus-

räumung an, unb baS Srgebnig ^at bie Erwartungen nic^t

getäufc^t. Steigt man je^t in bie ©ruftfapeQc binab, fo befinbet

man fid| in einem oerbältnigmäBig f)o^en 9iaume. Sie Spi^-

bogen ber SBöIbuiig, an betten Spuren einfacher SBemalung

noch erfennbar finb, laufen in ber SRitte in einer burct)bro(benen

Steinrofette jufammeti, bie ben bem oberen

ftapeflenraume, ber alten Safriftei, infoweit oermittelt, bafe 9tebe

unb ©efang jugleicb in beiben fallen nerftonben werben fann.

SlecbtS fübreti jwei Sbüröffnungen in bie anfto§enbe ftrppta

ber ftircbe, bie eine in einfacher Spi^bogenform, bie anbere

burd; eigentt)ümlicbe unb fd)öne IBilbung i^reS oberen Sbeil?^

bemerfenSwertb. Sie gegenüberliegenbe SBanb geigt brei

fcbmale, gotbifcbe 9?ifcben, bie entweber 9tefte einftiger genfter
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finb ober mit 93i(bmerfen audgefüUt roaren; barunter fc^eint

ein Sitar geftauben }u ^aben. iBor biefer 0teQe fanb man

nac^ längerem Suchen brei fc^male ®räber in ber IRic^tung

na(^ Often ^ergeftedt unb in il^nen bie ©ebeine non Xobten.

S)ad eine biefer ©räber ift bie Stu^eftätte ©IgerS, me[(^eS aber,

lieg ftc^ nic^t feftftellen. Sud bem fiegenbarium miffen mir,

mem bie beiben anberen ange^ört ^aben. 3n bem einen lag

£ubmig non SBeffingen, ein burc^ fffrömmigleit, bebeutenbe

^rebigtgabe unb mufterbaften fiebendmanbel audgejeicbneter

83ruber bed Jtlofterd, ber gleich *^^9” ittt ©eruche ber ^eiligfeit

ftanb unb btefe burch mancherlei äBunber im fieben unb nach

bem 2;obe bemöhrt haben foQ. 3n bem britten ©rabe mar ein

nnberer ^rebigermönch, mit SRomen Heinrich non Säeigenfee,

gebettet.

5Die le^tgenannte ^erfönlichfeit nerbient unfere Sufmerffam»

feit in hohem ©rabe. 2)ad Segenbarium berichtet non ihm, er

fei ein fchlichter SRann non groger ^emuth unb inbrünftiger

grömmigfeit gemefen, ber bei feinem ©ebete ©tröme non Ihrönen

nergog, ber, ed fei benn, bag ed ber ®ienft erforberte, nur

feiten unter ben Srübern erfchien, bagegen lag unb fRacht in

ber JHrche, auf bem Sgoe unb in ben Kapellen nor ben Sitären

lag. ©r unterjog fich ber fchärfften j^afteiung; fein äBeinen

unb bie ©eigelfchläge, bie er fich 9ob, tonnte man meithin

neniehmen. Smmer fchritt er einher, bie Sugen entmeber jum

$immel erhoben ober bemüthig gur ©rbe gefenft. Sei ber

SReffe mar er fo in Snbacht nerfunten, bag er in Serjücfung

gerieth unb ©efichter fah. ©inmal, erjählt bie Segenbe, fchaute

er ©ngel, mie fie jubelnb unb tan^enb bad ©atrament um*

fchmebten, fo bag er audrief: „€) ihr gunfer ©otted, nehmt

euch in acht unb fchüttet nicht ben ftelch um!" — ^ie gbentität

bed ©rabed biefed Heinrich oon SBeigenfee lieg fich burch bie

Wefte einer ©teinplatte feftfteHen, bie unter bem ©chutte unmeit
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bec (Araber fic^ Dorfanb unb e^cmald feine Stu^eft&tte bebetft

^at. 92o(^ beutlic^ ju iefen fmb barauf bie S3uc^ftaben

.. IIT FRATER -HENRICVS .. WZ. ..

2)ie Srgänjung in „obiit frater Henricus de Wizense“ unter«

liegt nac^ bem, inad bad Segenbarium berichtet, (einem 3t»eiM-

2)a8 @efc^Ie(^t bec feeren non Sßeigenfee finbet fic^ öfters in

Urfunben beS breije^nten 3a^r^unbertS in lanbgräflic^n 2)ienften.

8(uc^ unfer ^inric^, ber buBfertige fitofterbruber non Sifenot^,

^at in füngeren 3a^ren am X^üringer ^ofe @teDung gehabt.

SBic miffen je^t, bag er fogar eine bebeutenbe 9ioIIe gefpielt

§at. SluS einer neuerbingS befannt gemorbenen Urfunbe oon

9Rü§(^aufen oom 3a^ce 1234 ge^t bie überrafc^enbe

fieroor, bafe ^einric^ oon SBeiBenfee fein Änberer geroefen ift,

als ber oielberufene „Xugenb^afte ©c^reibec", ber fangeStunbige

lleitec ber fürftlic^en fianjlei unter brei Sanbgrafen, ^ermann 1,

bem 0ängerfreunbe, fiubmig IV., bem @)ema^le ber f^ligen

Slifabet^, unb $einric^ fRafpe, bem ^faffenfönige, ein ritterlicl^er

äRinuefänger, beffen ^ic^tungen noc^ erhalten finb.^ ^t^men

biefe @ebi(^te auS ben jüngeren 3a^ren beS SOfanneS’ ben @eift

beS ^öfift^eu SOfinnefangeS ber IBlüt^ejeit an Hermanns $ofe,

fo gemährt baS SBügerleben beS IBettelmönc^eS, bec ben

genoffen als ein B<^lber ^eiliger erfc^ien, ein rebenbeS

oon bem äBanbel ber 2)inge, ber in bem (urjen

eines dRenft^enlebenS fic^ ooQjogen ^at. f^r ben Oh^eunb

mittelalterlicher Aulturgefchichte ift eS befonberS anjiehenb, mie

eine jener @ängergeftalten, an bie fich felber bie Sage gefnöpft

hat, fo bag lange ber 3>»cifc( beftehen fonnte, ob fie überhaupt

gelebt ein ®enoffe SBolframS oon (Sfchenbach unb

ffialthetS oon ber Sogelweibe, ^rbortS oon Qhdhlor unb

Wibrechts oon ^alberftabt, nunmehr SBirflichfeit geminnt, nicht

blog burch glaubroürbige Ueberlieferung, fonbem auch burch bie
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^anbgreifltc^en 9ie[te feiner tnorfc^n @ebeine in ber ftiden filau^e

am {ffu§e ber SBartburg.

92ac^ biefer Slbfc^meifung feeren mir mieber jur @efc^id)te

be« AlofterS juräcf. <ii leuchtet ein, ba§ baS Snfe^en ber

(Sifenac^r iBruberfc^aft burc^ bie Erinnerung an i^ren @tifter

fomo^l, mie burc^ baS ^eilige Seben folt^er dJiänner, bei ber

bamald ^errft^enben 9li(^tung beS 2)enfen9 nic^t toenig gehoben

mürbe. So ifl ed gefommen, bag bie meitere Entmideiung bei

Slofterd burc^ faft gmei ^a^r^unberte mit meltgefc^it^tlic^en

Vorgängen in nähere ober fernere Segie^ung trat. 3m Sabine

1247 ftarb ^einritb fRafpe; fein 8eib mürbe bei St. Äatbariiien,

fein ^erg bei ben 5)ominifanern beigefe^t, benen e« im Sehen

immer gugetban mar. ^einricb binterlieg feine SeibeSerben.

9iacb feinem Xobe bracb ber tbüringifebe Erbfolgefrieg and.

3mei mächtige $erfön(ic^teiten erhoben Snfpriiebe auf ben

erlebigten !lb<^oi*, einerfeits ber äRarfgraf Heinrich ber Erlauchte

non SReigen, aK Sohn 3uttaS, ber Slteften Xochter ^ermann« I.,

anberfeitö Sophie non iBrabant, bie Tochter Submigd IV. unb

ber heifisen Elifabeth, für ihren breijährigen Sohn Heinrich.

3m ^rebigerf(öfter gu Eifenach fanb eine (Berhanb(ung ber

(dürften ftatt. 9Rit h<tg(ichen Bitten, fo ergähten bie iReinhartS*

brunner 9nna(en, monbte fich Sophie an ihren Oheim, bag er

ihr unb ihrem Sohne ba4 annertraute Sanb mieber herauiigeben

möge. (Der SRarfgraf Iie§ fich rühren; er reichte f^rau Sophien

bie ^anb unb fprach: „@ern, aderliebfte SBafe, meine getreue

|)anb foQ bir unb beinern Sohne unbefchloffen fein." 3)och

mie er fo rebete, ba traten gu ihm feine 9iäthe, ber äRarfchaQ

^(mig unb ^ermann non Schlotheim, nahmen ihn beifeite

unb fpra(hen: „^err, maö thut ihr, ba§ ihr baö reiche fianb

unb bie fefte SBartburg au8 ben ^dnben gebet. 9Böre ei

möglich, hag ihr einen f^ug im ^immel hättet unb ben anberen

auf ber SBartburg, fo foQtet ihr (ieber ben einen ftfug auö bem

(266 )

Digilized by Google



26

^irnmel jie^en unb ju bera anberen auf bie SBartburg fe^enl"

®er 2Rorfflraf war betroffen; waä foflte er t^un? ®ben ^atte

er an ^eiliger 0tätte ein ^erfpred)en gegeben, unb nun leuchtete

ihm ein, ba^ er fich jum eigenen ©(haben übereilt ifahc. 3Rit

oerlegener 9)2iene fehrte er fich wieber jur ^erjogin unb fprach:

„3(h mug mich biefen ®ingen hoch no(h bebenfen unb ben

fRath ber ®beln beiB Sanbed unb ging oon bannen.

®a jog i^rau Sophie, bitterlich weinenb, bie ^anbfchuhe oon

ihren ^änben, jerrig fie unb fprach: „@ott möge fehen unb

richten!" ®ann warf fie bie §anbfchuhe in bie Suft, gleichfam

eine Oemalt für ihre Sache ju $ülfe rufenb. ®ie

?tnnalen fügen hi”äu, t*ie l>erjogin h“i>e auSgerufen: „O bu

f^einb aQer @erechtigleit unb Srfinber aQer Uebelthaten, ich

meine bich, ®eufel, nimm biefe ^anbfchuhe mit beinen faifchen

Siathgebernl" Unb aldbalb würben fie hinweggerafft unb

nimmermehr gefehen. ®ie ®erhanblung gefchoh 1253 in ber

5Hrche bed ißrebigerftofteriS: Sin blutiger Shieg war bie

f^olge. Sieben 3ah^^ fchwantte bie Sntfcheibung hin unb

her. ®ie Sifenacher hielten treu ju Sophie unb bem Sinbe

oon iBrabant. 2lm 24. Sanuar 1261 würbe bie Stabt in

einer ftürmifchen 9iacht eingenommen unb burch Srbauung ber

f^efte ^lemba gewaltfam behauptet. Srft brei 3ahre fpäter

fam ber Triebe ju ftanbe; ®hn<^ingen fie( an bad SDJeigenfche

^ürftenhauS.

Ueber bie Haltung ber ®ominifaner in bem grogen Streite

ber weltlichen Herren ift nichts befannt. 3m 3aht^e 1269 würbe

baS groge ißrooingialfapitel beS OrbenS bei ben Sifenachem

gehalten, unb Sanbgraf SUbrecht ber Sntartete, Heinrichs beS

Sriauchten Sohn, nebft feiner @emahlin Sliargaretha, ber

®o(hter j^aifer f^riebrichs II. oon Stauffen, wohnten bei. 2tuch

1321 fanb baS ißrooinjialfapitel in Sifenach ftatt unb würbe

burch bie %!nwefenheit ber fürftlichen $errfchaft, Sanbgraf
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^riebric^fS mit ber gebiBenen äßange unb feiner (Sema^Iin

€Iifabet^ Don ^rnd^augf, oer^errlic^t; ber fianbgraf fe(bft nahm

bie SBemirt^ung ber Don meiter f^erne ^erbeigeftrömten @äfte auf

\id). (Srft nac^ fermeren S^ämpfen mit bem eigenen iBater unb

bem beutfe^en Äönig Wibrecht I. mar griebric^ in fieberen SefiJ

feiner Ärone gefommen. 2)er Springer 8bel ptte i^m treu

jur ©eite geftanben. ffiiner ber 3löt^e feineö SJoterg, Hlbert

Änut mit 9iamen, ein SJiann Don pf|em ©elbftbemufetfein,

ber fi(^ in ben SBirren ber 3eit fin fold/e« ?lnfet)en erworben

ptte, bog er beim IBoIIe gewaltiger an iDJat^t erfegien, al$

ber 2anbgraf felbft, war f^riebrieg babei beplflic^ gewefen unb

meinte feitbem noc^ mep aliS biSpr ben äRacgtpber fpielen

ju fönnen. (£r erpb fieg enblic^ in einer SBeife über feinen

^erm, bag eS npt weiter ju ertragen war. fam ju

einem SEBortwec^fel, bei bem er fic^ fo weit Dergag, bem fianb*

grafen mit bürren S33orten ju brogen
: „SBiffet, §erre, ic^ bin

eä gewefen, ber eueg jur ^errfegaft Derptfen pt, unb icg

werbe ebenfaQS bie SBege finben, eueg wieber baDon gu bringen."

®iefe Uebergebnng broeg i^m ben ^al«. griebrieg erfonnte,

bag ein tgatfröftiged Eingreifen geboten fei, wollte er niegt

ein Serfgeug in ber $anb eined übermütgigen SafaQen werben.

Er lieg ^ut Dergaften unb in bad fefte ÜSerlieg ber äBartburg

bringen. S)ort foU er ben ^ungertob erlitten gaben; naeg

Snberen würbe er auf bem Eifenacger fUtarfte entgauptet.

©eine fieiege aber fonb im ißrebigerllofter igr @rab.‘“ SEBogl

ift ber 3ufontmengang locfer, ber bureg bie Seifegung Dornegmer

Sobter in ber Sominitanerfirege mit ber Eefcgicgte unfereS

ftlofterd gebilbet wirb. 3mmergin mag man fieg Dergegen-

Wattigen, bag bie ißrebigermönege unb igre Oberen bei folcger

unb ögniieger @e(egengeit mancgeiS görten unb maneged fagen,

waig Snberen Derborgen blieb. Sag fie Hugen unb Ogren offen

gielten, legren bie folgenben Ereigniffe in megr atö einem f^ade.
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lefiTt tn£6efonbere auc^ bie in i^ren 9täumen gepflegte jeit<

genöffifdje ©efc^ic^t^fc^reibung.

^te IBebeutung bed (Sifenac^er Stiofteid foQte noc^ größer

rcerben, aB bie (Snttoicfelung be^ ^ominifanerorbenS in ben

^uUurlänbern beS %[benblanbeS i^n jum (Eingreifen in bie

grogen SSelt^änbel führte. SBiete unb ^eroorragenbe äJ'Jänner

ber SBiffenfc^aft inaren adntä^Iic^ au8 feinem @cgoge geroor*

gegangen. SUbert, @raf oon iBoOftäbt, gemb^nlic^ 8(bertu8

3HagnuS genannt, ein tjoc^berü^mter @e(et)rteT »on ungeheurem

Umfange beiS SßiffenS, unb mehr noch, gcoger

@chä(er XhomaiS oon Squino, ber gemattigfte aQer ©cholaftifer

unb ber tieffte unb fchärffte 3)enfer bed 3ahrhunberte, für bie

ßirchenlehre gleich begeiftert, roie für bie

9iebegeU)a(t unb f^römmigfeit auSgejeichnet, bilbeten bie

bed Orbend unb oertiehen biefem einen neuen ®(anj. (Ed mar

ben 3)ominifanem gelungen, einen Sehrftuhl auf ber $ochfchu(e

Don ißarid unb baburch groge iBebeutung für aQe Sänber

Suropad }u geminnen. 2lber ein mächtiger 9tebenbuhler mar

bem Oiben in ber ®rünbung bed heilis^n fifranjidfud ton Sffift

ermachfen, bie in ben 5(reifen bed iBolfed, mie ber @rogen, ihn

im Stnfehen ju Derbrängen begann. 3n fenen fahren entmicfelte

fich ber tiefgehenbe ©egenfah imifchen ben beiben SRönchdorben

mit bem SSiachfen ihrer äRacht ju fotcher iBebeutung, bag baburch

mährenb ber lebten ^ahrhunberte bed SRittelalterd bie ^aupt*

Dertreter ber abenblänbifcgen Xheotogie in jmei Heerlager g^

fchieben mürben. Sie Sominifaner nannten fich nach

äliJeifter Shomiften, bie f^ranjidfaner ©fotiften, nach fpih'

gnbigen 3ohnnned Sund @cotud, ber ihr groged Sicht mar.

Ser ©egenfah gmifchen Slominaliften unb SRealiften, je nach

ber Sluffaffung ber altüberlieferten 3beenlehre, fam ju ben

fonftigen ©treitpunften ber beiben Orben hinju. Sie f^ranjid-

faner maren eingefleifcgte 9lea(iften. Ueberbied aber hielten fie

(268 )

Digitized by Google



29

eine fie^rmeinung feft, bie noc^ in unsrer 3^*^ ftc^ Der^ängnife-

doQ gelttnb machen foOte; n^te man benn überhaupt irren

mürbe, moQte man meinen, bie{e @treitigfeiten feien in bcr

römifc^en ftirc^e jum ÜluStrag gefommen unb nergeffen. Sie

t^raniidfaner nämlic^ fteQten bie berühmte Se^re non ber un<

befitchen Smpfängnig ÜRariä auf unb pflegten in ^oc^gefteigerter

SBeife ben ÜRarienbienft unb bamit im

üblagmefen. 3n aO biefen f^ragen fanben fie in ben Somini>

lauern grimmige SBiberfac^er-

SS fonnte nic^t festen, ba| biefe @egenfä^e, bie beibe

Orben trennten unb in i^ren in aQer ^ö^e unb Siefe

buic^mfi^Iten, fic^ auc^ in Sifenac^ geltenb machten. Sie

granjiSfanet Ratten ebenfalls in bet Stabt tiefe SBurjeln ge*

fc^Iagen. Sie 93au(id)feiten it)reS ^(öfters finb löngft jerftört.

3n neueret 3e«t ^at man bei ber Sniage eines ^farr^aufeS bie

Srunbmauern unb einige Senlmäler ju Sage geföibert. SaS

tSarfügertlofter, mie eS in Sifenac^ ^ieg, (ag oon bem ®runb*

ftücfe ber ^rebigerbrüber nur menig entfernt, gegenüber bem

Sanbgrafen^ofe oberhalb ber @eorgenIird)e. S3ei folc^er 9!öt)e

mag eS an fHeibungen jmifc^en ben feinblic^en Orben, beren

@ebei^en unb SBo^Iftanb nic^t menig oon bem Slnfe^en ab^ing,

baS fie in ber Sürgetfc^aft genoffen, erft rec^t nic^t gefehlt

^aben. Sie Sominifaner erfannten, bag etmaS gefc^e^en müffe,

um baS 9nfe^en ber ®egner grünblic^ ju fc^äbigen, unb bieS

fonnte nid)t beffet erreicht merben, nIS menn eS gelänge, beren

Sefire ooc |)ocf| unb fRiebrig alS ^infäQig barjut^un. So

rüfteten fie fid) im grü^ja^re 1322 in oUer Stille ju einem

oemic^tenben Eingriffe. Sie Sac^e mar ^armlos genug ein*

gefleibet. 3Ran ^atte befc^Ioffen, am IBorobenbe ber ^rebiger*

TirmeS am Sonntage SRifericorbiaS Somini 1322 ein gro|eS

geiftlic^eS Sc^aufpiel aufjufüljren, mie folc^e bamalS in ber

ftirc^e üblich maren unb mie man beren bereits früher aud) in
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(Sifenac^ gefe^en ^atte." Sin begabter Jilofterbcuber ^atte eine

umfangreiche 3)ichtung auSgeführt, in ber bie beliebte ©efchichte

non ben fingen unb thörichten Jungfrauen bed (Stmngeliumd

bramatifch jiirechtgemacht mar, babei aber unöerblümt unb

braftifcf) bie öolföthümlichften ber non ben grunjiSfanem ner»

fochtenen Sehrfö^e ihre SSBiberlegung fanben. Saienbrüber unb

Schüler übernahmen bie SRoUen. Huf bem fRaume jroifchen

bem ^rebigerflofler unb bem fianbgrafenhofe, bicht unter ben

SBarfüßern unb recht oor Slugen biefer, mürbe aHess auf«

fchönfte üugerjchtet. üanbgraf griebrich, ber fürftliche ©önner,

ber im Jahre norher beim ^rooinjialfapitel für bie 93rüber ben

'23irth gemacht h<>0^> unb fein ganzer $of maren eingelaben.

I)er Xag erjchien, unb eine jahllofe ÜJienfchenmenge hnnrte

gefpannt ber 55inge, bie ba fommen follten.

5Der Jeft be« Schaufpiel«, ba« unter bem 9famcn be«

(äroB^n 3;hüringi{chen äRpfi^^ium« befannt ift, hut fich im Jahre

184G äRühlhuufen miebergefunben; fpäterhin ift ein jmeite«

Sjemplar au« Dem Jahre 1428 in einer oberheffifchen ^anbfchrift

jum iBorfchein gefommen.’* ®« lohnt fich ujohl, ben @ang

ber ^anblung auf (Srunb biefer Ueberlieferung ju oerfolgeu.

@inen ^auptthcil bilben lateinifche ihrchengefänge ;
ber iCialog

ift beutich in furzen ^Reimpaaren, gegen Sube in einer ber

iRibelungenftrophe ähnlichen lBer«biIbung. i£)ie ißerfonen finb

l^hciftu«, 3Raria, bie fünf flugen unb bie fünf thörichten Jung*

frauen, bie Teufel fiucifei unb „®eeljebug". iCie Jungfrauen

bilben jmei Jpalbchöre, au« beiten fich fünf Stimmen, ber

9ieihe nach fingenb, balb rebenb, oernehraen laffen. Slfle

iprechcn in breit au«geführter, ftrophenartiger fRebe. Sh^iftu«

tritt auf, beauftragt feine (Sngel, jum Jefte ^u laben, unb tritt

roieber ab. ®ie flugen Jungfrauen rathen ju ernftem SBonbel,

um ftet« gerüftet ju fein, bie thörichten oerlachen fie; fie moflen

ihr funge« Heben genießen; man fieht fie tanken unb ein
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@a)tma^I galten. Slld nun ber ^err fommen foQ, gebricht ei

an Oel für i^re fiampen. 6ie raoUen non ben fingen ent<=

lelinen, werben aber abgeiotefen, unb als fie fic^ auf ben S93eg

machen, um welches ju taufen, ift eS ju fpöt. !3!;er ^err

erfc^eint. ®ie fingen werben non 3Koria gefrönt unb nehmen

am SRa^le t^eil. ^ie t^örid)ten bitten um ©nabe, werben

aber nid)t jugelaffen. 3n i^rer ^er^enSangft nehmen fie ju

9»oria t^re flehen fu§fäHig um i^re gürfprat^e.

ÜJioria läßt ficf) erbitten unb wcnbet fic^ in rii^renben SBorten

an i^ren ®o^n;

„ßio, lieber So^n mein,

®ebenfe beut' an bie arme SRutter bein

Unb an bie mannigfalte 9lotb.

^lie id) litt butcb beinen bittern Xobl

:perre 6obn, ba icb bein gena<,

3)a bat id) meber i)auS noch ißalaJ,

Unb aQer ^trmutb ißein

Sitt i<b um bie @üte bein-

^(b batte mit bir Wübe, bat ift nmbr,

TOebr benn brei unb breibig Qabr.

Sieb, liebe« Itinb, ba« lobne nun mir,

Unb erbarme bicb übet bieie Ärmen bierl"

aber weit gefehlt, bofe bie Ijeilige ÜKutter i^re ^ürbittc

erfüllt fie^t, mufe fie ftc^ non i^rem ©o^nc mit ernften SBorten

aus ber ©c^rift felbft abweifen laffen:

,9)tutter, gcbenfe an ba« SBort,

Xa« ficb finbet gefcbrieben bort;

».glimmet unb ßrb’ fotlen’ eb nergebn,

6b’ uiein ©ort in Brüchen feilte gcb’n",

Unb alle« bimmliftbe ^eer banacb

ßincii Sünber jit retten uicbt eermag."

Unb bamit ber ,^eilanb nic^t burc^ bie ©üte feines $erjenS

fic^ übermannen laffe, treten bie leufel felber auf unb mahnen

i^n in wieberf)olter iRebe, ein gerechter SRit^ter ju fein. 91oc^
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einmal bittet SDiaria fuBföQig i^r liebet ^inb, noc^ einmal

mirb fie abgemiefen:

„©djiueiget, »Jraue Sluttcr mein;

®ic Webe, bie mog nimmer fein! —
©püte Weue ^ilfet nicht;

3d) mub üben recht (Bericht;

Ärmer ©ünber, geh’ bon mir.

Iroft unb ®nab' oerfag' ich bir' —
®eh' h'tt bon mir, fchrei Äch unb @eh!
2)ein mirb Wath nun unb nimmermeh'l"

3n ^eOer SJergmeiflung teigen fic^ je^t bie t^öric^ten 3ung>

fronen i^re Ärönje öom Raupte; bie leufel fommen unb binben

fie mit eifernen Äetten. Unter fc^merilic^en 'iUogen ber IBer»

bammten, bie im Xone beS DoIfStgämlic^en (Spoi norgetragen

werben, melbet baä Stücf:

„Weh unb SEBeh’ un8 Ärmeni SBorum f'nb mir gebor’n? —
®ott hot biel grobe Wlarter gnn;t an uni oertor’n!

Unb (eine tiefen äBunben machen unfre ©chulb nicht (eicht,

SJir fahren in unfern (e^ten ©tunben bahin ohn Weu' unb ohne (Beicht!

0 roeh. 0 toeh'

©oU'n mir 3efunt tthriftum fehen ntmmermeh’V —

^reunbe unb Sermanbte, braucht euch ju müpen nicht!

©penben unb ®aben, bai ift uni gar ein Wicht!

^ai man uni ®ut'i noch thue. bai ift gar oerlot'n.

2ob mär’ uni beffer benn biel ©eelenmeffen, mir oerbienen ®ottei 8om;
3a, barum ftnb mir eroiglich oerlor'nl“

aßan fann fieg norfteflen, welche SBirfung folcge SEÖorte

auf ein mittr(a(ter(id)ed ißublifum, bad non ber f^urc^t »or ben

$öflenftrofen fein ganje« 2eben ^inbureg »erfolgt mürbe,

jumal in Sifenacb, in beffen unmittefbarer 9iä^e bie Sage

ben 8u9“"9 ä“*" Fegefeuer oerfe^t unb groufige ©efcgic^ten

»on ber ^öQenpein einft mächtiger dürften erjäglt, audüben

mugten. 3)tit flopfenbem $erjen folgte männiglicg bem Stüde

bi£ jum Snbe. 2lm meiften ^atte e8 Sanbgraf f^riebrieg gepadt.
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„5ioii ^orn ercjriffen," fo cr^o^It bie ffirfurter St. ^eteräc^ronif,

„iprang er auf unb rief: „„SBo bleibt ber c^ri|t[id)e ©taube,

loenn ber Sünber burt^ Sitten ber ©otteämutter unb aller

^eiligen nidft Serjei^ung erlangen fann?*" Serftört lehrte et

onf bie SBartburg juriicf. günf 2:age quälte er fic^ mit finftern

©ebanten ab; am fec^ften traf i^n ein Scf)IagfIuB. 6t »erlor

bie Sprache; jroei unb ein bolbeä 3af)r lebte et noc^ in fc^merj»

DoUem Siec^t^nm ba^in; bann machte ber 2ob feinen Sieiben

ein 6nbe. 3m Äatbarinentlofter mürbe er begraben.*®

Sdjmerlid) mod)te eS ben ®ominifanern erroünfc^t fein,

bafe ber Scf)Iag, ben fie burc^ bie 3wrü<J>®eifung ber giirbitte

ÜJnriag gegen bie granjiSfanet führen mollten, einen fo

tragifdien SluSgang nahm. ftZirgenb!? aber hören mir, bafe

man bie 'IRönche bafür h^öe büßen taffen. 3m ©egentheit

crfd)eint gerabe bie SDfarfgräfin ©lifabeth, bie SSBitroe beS oer>

ftorbenen $errn, aI8 bie gröfetc SSohlthäterin bei fttofter«:

1330 fchentte fie einen maffio golbencn itelch im ©emichtc oon

fünf aJiarf, bOj^u ein foftbareä äUeBgemanb unb jmei 6horröcfe;

1344 ftiftete fie einen t)on fünf 2)iarf Sitberä ju jroei

jährlichen Seelenmeffen für fitfj unb ihren unglücfliehen ©atten.

Sie felbft ftarb 1359 nach einem Seben ooU ©otte^furcht unb

2:emuth unb mürbe in ber Srebigertirche beigefeht. 3hr*

mancherlei SBohlthaten maren fo groß unb reich gemefen, bafe

ber Äonoent befchloh, auä Sontborfeit für fie alle Jage eine

Seetenmeffe ju tefen unb noch befonberg ba« ©ebächtniß ihreä

IpeimgangeS jährlich burch Sigilien unb fÜieffe jn begehen.**

Jet ©inbruef, ben baä Schaufpiel gemacht h^ile, mar ge-

michen; bie Spannung ^mifchen ben beiben äWönch^orben blieb

beftehen. Sie fteigerte fich noch mehr, al3 feine ©eringeren,

benn *mö Sfaifer, inS Spiet famen. Stuf bem beutfehen

Äaiferthrone fo6 bajumat Submig oon SBittetäbach, ber in hefti-

gem Streite mit bet römifchen Äurie begriffen mar. ßraei
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So^re noc^ ber Sifenoc^er Äuffü^rung würbe er Don Sodann XXII.

für abgefe^t erflört unb in ben iBann get^an. 2)amalä erlebte

bie SBelt boS merfwürbige ©c^aufpiel, bofe ber eine Crben mit

geuer unb glömme für ben Äoifer eintrat, wö^renb ber onbere

nic^t minbet eifrig jum 5ßopfte ^ielt, ber fein großer ©önner

unb greunb mar. 2)enn fd)on 1319 ^atte go^ann oerfügt,

bag ben 2)ominifanern in 2)eutfc^Ianb gegen tfire SBiberfac^er

ofler SSorfc^ub geleiftet werbe. Saifer Submig aber fteflte

1327 einen granjiäfaner unter bem 9lomen fJJicoIou« V. ol«

©egenpapft ouf. 35et junge Sonbgraf griebrii^ II., ber einjige

@o^n griebrii^« mit ber gebiffenen SBonge, ^ielt jum Saifer,

bem fcinerfeitä oiel baran lag, ben mächtigen §errn oon I^ü-

ringen auf feiner ©eite ju ^aben. @r bewirfte, ba& griebrid)

feine Verlobung mit gubit^, ber !£oc^ter ^önig go^annS oon

fflö£)men, ouflöfte unb fid) mit feiner eigenen loc^ter SÄec^t^ilbe

oerfproc^. 3“ ^fingften 1328 tarn Subwig perfönlic^ nadj

(Sifenac^. Unter bem ©eläut oller ©loden würbe er in feier-

lichem 3u9e oon Domherren, iBorfüßern unb gefamter ©eiftlich-

feit eingeholt. ®ie mifeoergnügten ^rebigetmönche ollein founten

eä nicht überä §erj bringen, on ber Segrüßung beS oerhaftten

©egnerä theiljunehmen; ber Sonoent befd)lofe oieimchr, noch ein

SBeitercä ju thun unb im ^inblid auf ben öann beä ißapfteä

brei gahre lang Weber ju (öuten noch ju fingen. bebeutete

nichts ©eringereS, oIS ein ©tüdlein gntcrbift ouf eigene gauft.

@ä fam auf eine SRachtprobe on, unb wer fich baran fehren

mürbe. 2)er Sonbgrnf h'cft l>och für ongemeffen, fröftig

einjufthreiten. ®r brohte, bie SJiönche in ihrem eigenen Älofter

JU oerpfählen, unb gab ®efehf, forton nichts jujuführen unb ju

tragen, ©ie überlegten fid) hoher bie ©ad)e flügfich unb goben

ihren SBiberftanb ouf; „ba fungen fi wiber", fagt ber alte Sericht-

erftatter naio.'® S)er 3orn beS Sonbgrafen muh golge

gewichen fein; benn alS 1343 wieber ein feierlidjeS ißrooinjial-
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fapitel in Sifenac^ gehalten iDurbe, ju bem fic^ bie großen ®e>

(ciirten beä CrbenS ja^Ireic^ einfanben, na^m auc^ bet Sanb«

graf itnb feine @ema^(in tt)ei(. 3m 3af)re Dörfer f)atte eine

geuerSbrunft ben größten J^eil ber ©tobt öerje^rt, nur bie

maffin gebonten ftlöfter nnb Stireren woren oerft^ont geblieben.

Um nun ber ©ürgerfc^uft @elegen£)eit ju geben, fic^ burc^

grembenjuflnfe non ben SUerluften ju erholen, mürbe jur S3er»

t)errli(^ung be2 f^efteS ein großes fianjenftec^en unb iturnier ner>

anftaltet unb baju ber ritterliche älbel non meit unb breit ein>

geloben,'^ fo ba§ (Seiftlichfeit unb Soienoolt in gleicher äBeife

ihre dlechnung fanben.

9to(h einmal tritt baS Sifenacher ^rebigerf(öfter im

^ufommenhange mit ben SBelthönbeln heröor, ofö Äaifet Äarl IV.

au8 bem $aufe Sühelburg pr Siegierung tarn, fiubmig von

2Bittel«bach war 1347 geftorben. feinem ©ohne, bem

fDiarfgrafen äubwig oon tBranbenburg, unb bem neuen t^önige

entbrannte ein ©treit um S)eutfch(anb9 5trone. 3n

IBranbenburg war bamals ber faifche Salbemar aufgetreten

unb machte bem fD^arfgrafen arge fRoth, ba feine ©ache oon

Sari IV’'. geförbert würbe unb täglich größeren Slnhong gewonn.

iJubwig fuchte burch einen öegenjug, inbem er ben ©rofeii

Günther oon ©chwarjburg als Sönig auffteQte, bie ©ache beiS

Sü^elburgerS lahm gu (egen. überall, unb

ed gab Sugenblicfe, in benen fchwer ju fügen war, weffen ©ache

weniger Sluaficht ouf günftigen SluSgang ifabe. ®a entfchloffen

fich bie beiben hoh*” Herren, in perfönlicher ißerhanblung bie

©chwierigfeiten beijulegen. 2lia Ort ber 3“f<immenlunft würbe

(Sifenach gewählt. 3^ Anfang bea 3ah>^c^ trafen beibe

bort ein, unb in einem ber Släume unferea Sloftera fanben bie

SSerhonblungen ftott. 3n fechaftfinbiger 3miefprache würben bie

Angelegenheiten bea fiteichea unb bie perfönlichen Q\eU erörtert

unb jur Sntfeheibung gebracht. Subwig erfannte Sari IV. aia
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ftönig Qit; er felbft empfing bie ^erjogt^iimer öapern unb

Äärntfien, fomie bie ÜKarf ©ranbenburg ju fielen.**

®ie crfte ^)ölfte be« öicrje^nten 3a^ri|unbert« bejeic^net

ben ^ö^epunft be§ ^ominifanerflofter^ Don Sifenac^. SIuc^

fpäter noc^ erroiefen fürftlidje ©erfonen ben ©rebigern i^re

®unft; 1359, fa^en mir, lourbe bie alte Sanbgräfin Slifabet^

in ber Älofterlirdje beftattet. 1386 roirb Don reichen ©efc^enfen

ber Sanbgräfin ^at^arina berichtet. 1390 fanb mieber ein

©roDinjialfapitel [tatt, baS 2onbgraf ©aU^afar, feine Qiema^Iin

SKargarctbo unb i^r ©o^n fjriebric^ burt^ i^re ©egenmart

ehrten.'“ ©on ba an hören bie ©ejiehungcn ju ben ©rofeen

ber ^elt auf. 3nbeiS mählten angefehene ©Urger ber ©tabt

nach wie Dor baä RIofter ju ihrer lehten ©uheftötte, unb biefem

entfprang baraud eine anfehnliche SinnahmequeOe, benn mit ber

©eerbigung maren jährliche üJ^effen am 2:obedtage, fogenannte

©eelgeräthe ober Sahrqejite, anniversaria, Derbunben, für bie

irgenb eine ©chenfung entfchäbigte. ^aS Xobtenbuch be£ filofteriS

führte ©egifter über bie laufenben ©eelgeräthe, unb ein 9Bochen>

jettel, bie tabula olficiorum chori, fe^te regelmäßig bie fälligen

©tiftungen feft. SIS im 3ahre 1877 bie obere ftapelle, füblich

neben bera hochgelegenen Äirchenchor unb über ber ©ruft SlgerS,

wieberhergefteQt würbe unb babei eine alte ©retteroerfchalung

über bem ©teingemänbe beS ehemaligen SBafferbecfenS, ber fo>

genannten piscina, bie jum ©einigen ber öänbe Dor bem

heiligen Smte biente, Weggeriffen werben mußte, fielen eine Snjahl

fchmaler .ßettel Don ©apier herab, bie mit hnlberlofchener Sinte

in lateinifcher ©prache befchrieben finb. ®aS waren ©efte jener

SBochenjettel auS ber leßten 3^*1 beS ftloflerS, welche bie

©Jönche für ben laufenben 3)ienft aufgeftellt hotten; bie ©amen

ftunigunbe Don SBongenheim, Slbert Don Ufhufen, §einrich Don

Sepgebach finb noch J“ lefen. ©in günftiger 3ofoII h“t bie

©tiftnngSurfunbe bcS ©eelgeräthcS für |)einrich lepgebach
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anbemärtä erhalten; fic gehört inä 3o^r 1420. ®q |3 Dif

3ettel nid)t älter, dä bag fünfje^nte 3a^rl)unbert finb, ge^t

öue^ QUS ben ©(^riftjtigen ^eroor.*®

3m fünfjf^nten 3n^r^unbert fam ber Slominitonerorben

herunter unb ftonb au(^ in Sifenoc^ nic^t me^r auf ber |)ö^e.

©abenfammeln ober iXerminiren in @tabt unb Umgegenb

brachte längft nicht mehr bie (Erträge ber alten

^erminationSh°>if^<^ jllofterS in @eifa, fiangenfalja unb

@otha, mohin ber fammelnbe ISruber beS 93ejirfed bie in 0latu-

ralien gefpenbeten ©oben brachte, biä größere SJJengen nach bem

äRutterllofter gefchafft merben fonnten, fcheinen oftmals leer

geftanben ju h<*t>fn. 1449 flagt ber lerminirer in GJotha über

be4 ^onoentS großen Stummer unb (Gebrechen an zeitlicher

pflege, Sauten unb anberer Siothburft. 1493 richtet ber

ein Sittgefuch um Unterftühung an griebrich ben SBeifen.*'

Sber auch freubige Sntfagung au4 ber ßfit ber erften Siebe

beä Orbeng war bahiu. 2)ag Stiofter genügte Weber ben 9ln*

fprüchen ber «»ch feinen eigenen mehr. Stein SBunber,

bafi auch bie hoh« Verehrung, bie bag Soll bereinft ber Sruber*

fchaft entgegengebracht huOe, nicht mehr oorhanben war. @ie

foQte auch nicht jurüeffehren.

3)ag SDtorgenroth einer neuen 3*'^ begann aufzugehen.

SBieber waren eg geiftige Strafte, bie ber alten S)enfweife unb

bem, wag aug ihr heroorgegangen war, ein ®nbe bereiteten.

®ine möchtige ©rregung ergriff bag Solf in aüen ©tänben.

gür bag weftliche Hhür't'flf” foHten in ben ztuonz'öcr 3ahr«»

beg fechzfhuten 3ohrt)u«bertg befonberg bie Sauerminrnhen oer»

hängnigooU werben. $(uch in Sifenach unb Umgegenb gärte

eg ftart; bie firchliche ©ewegung fehiefte fich an, für furze

mit ber fozialen ^anb in §anb zu gehen. 3ni Slpril 1525

traten bie Sürger in Sifenach unb Creuzburg zu ben Sauern>

häufen über, auch ber Slbel an ber SEßerra fchloß fich uu. Unb
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nun tvar fein galten met)r. ^n Sifenac^ fam cS ju einem

allgemeinen $ttofter[turme, ber bamit begann, baB SKönc^e unb

dfonnen gemaitjam auSgetrieben mürben. S)ie tßcebiger traten

eben nom (S^ore, alä ber miifte $aufe in bie ^irc^e brang unb

fie jmang, mie fie gingen unb ftanben, non bannen ju jie^en.

®er ßifenac^er SSürger iDfelc^ior ÜJierle beic^reibt in feiner jiu

@nbe beä Sa^r^unbertä abgefafeten 9ieimd)ronif -* bie Sorgönge,

mie fie bajumal no(^ in ber (Srinnerung ber älteren ücutt

lebenbig maren:

„9(Iä moii btcje 3abrial)t gcfdiricbcn,

Sinb Bon ^icr 9lonn’ unb 9Kön(b oertritben,

Würben cmigejagt auf eine Stunb',

atr ihre üebr’ ging bn ju ©runb’.

Stom iöacfüBertlofter bie Scbnr

5?er ffltönd/ tarnen äuinntmcn gar,

Sid) JU fd)eiben mit Irauiigem 3)tutb

%on i^rer Slöfter $ab' unb ©ut.

Ütit fleinem aRutb Botl Xroutigfeit;

Xod) jungen jie in foldjcm 2eib:

„0 bötbfter ©Ott, mir loben bitbl"

Unb gingen )u ißaaren erbärmigticb-

Sic routbcn autb su §ot)n unb Spott

©eleitet biird; einen ^rcbiibott,

©ing mit ein’m jjlicgcnroebel ibn oot

3Bot)I bis ooc baS Stiflaujcctbor,

Xbciicten jiib aiiS in bie 3BcIt,

Ratten roeber Xafdjen nocb ©elb.

'Jtacb biejem Raubet ging eS an;

'Äaib ben JUöftcrn liefen grau unb SMann,

SSarb alleä Becroüftct, jcrjcbmiffcn, jerjd|lagcn,

©cftot)lcn, genommen, binmcggctragcir,

©eptünbert Stinficn, .iriaujcn juntal,

3brcr maren rtebjebn an ber

X bäten aQeS uecmüften unb oecbcrben,

aSic man nod) (eben tbut an ben Siberben."

So ift ei beim gefommen, bofe oon ®enfmälern unb

itoftbarfeiten beS ^rebigerflofter« fo gut mie nichts übrig
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geblieben ift. $q§ boä Älofter gon^ üemüftet unb oerfaflen roor,

berichtet ß^riftoff »on ^arftofl, amtS^ouptmonn ju SBartburg,

unter bem 23. 3uli 1544 an SJurfürft 3o^ann griebrtcfi

;

nur bie feften äWauern Ratten ftanb gehalten. Sine 3eitIon9

blieben bie 9?äume leer; im ^erbfte 1544 mürbe bie lateinifc^e

©c^ule ^ineingelegt, bie [irf) aQmä^Uc^ jum ©pmnafium ent«

micfelt ^ot, baä noc^ ^eute bort feine Stätte befißt.

5)omit fc^Iiefet bie ©efc^ic^te ber ÜDominifaner Pon Sifenac^.

Sie umfpannt runb einen 3c*^roum oon brei^unbert 3a^ren

unb bietet neben bem, maä oH’ biefen ftlöftern eigentpmlid^ ift,

boc^ mnnt^eä ®efonbere oon ©ebeutung. Soongelifc^e« Renten

oerurt^eilt ja mit gutem @runbe ba« 9J?önc^8mefen. Slber bie

@efc^i(^te ^at unbefongen bie I^atfoc^en feftgufteüen unb fie aud)

aus ber Hnfc^auung ber 3^’^ ()erauS ju mürbigen. So be-

trachtet, bietet bie oon einem jielbemufeten unb ftarfen ©eifte

getrogene ©enoffenfchaft in ber thüringifchen SSSalbftabt ein

on^iehenbeS Schonfpiel. ©lieb fie aud) oon ben gehlern

ihres StonbeS nicht frei, fo hoftft hoch, fomeit mir fehen, fein

fchlimmer SDJafel an ihr; eS gereicht ben Sifenacher ®ominifanern

3ur Shre, bofe fie fich ebenfo oon bem unheiloollen Sreiben ber

3nquifition, mie eS in ber ©eftalt fionrabS oon fDlarburg ouS-

geprägt erfcheint, mie oon ber breiften Seelenfäuferei nach 81rt

eines Sehet ferngehalten hoben.

3u bem ©Uten, boS burch fie unb innerhalb ber SUofter-

mouem entftanben ift, gehört eines, boS bie 3ohrhooöerte über-

bauert hot unb in bem ©ilbe biefer ©enoffenfchoft nicht oergeffen

merben barf: bieS ift bie ©efchichtfchreibung.” Sie ©etehrfam«

feit ber Sifenncher ©rebiger, ber ©erfehr mit heroorrogenben

©eftalten ber ©efchichte felbft, moncherlei, maS fie fahen unb

hörten, baS anregenbe ©eifpiel ber ©rüber oon fHeinhortSbrunn

unb Srfurt, bieS aQeS mag fie oeranlagt hoben, jufammen-

^ufteflen unb nieberjufchreiben, maS aus ber Sergangenheit
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überliefert luor, unb roaä bie ©egeinoart bracfttc. oben

me^rfad) errcä^nte Segenbarium ift in einer ißapier^anbfc^rift

ber Senaer Unioerfitätgbibliot^ef au3 bem fünfzehnten Sohr*

hunbert enthotten, bie bem Sifenacher filofter entflammt.

®oran fle^t in eben biefer ^aiibfc^rift eine ©efchichtc ber

thüringifchen Sanbgrafen, biefelbe, bie bon ^iftoriu« im erflen

93anbe feiner ©ammlung beiitfcher ©cfchichtägueHen oeröffentlicht

ift. Sie enthält Sinträge bis jum 3ahre 1412. 35iefe Sanb=

grafengefchichte ift bis 1395 oon einer ^anb gefchrieben. 33on

berfelben ^>anb ift auch ©efchichte beS ißrebigerflofterS auf-

gezeichnet, unb zwar zwnochft eine Sinleitung über bie Stiftung

beS CrbenS, bann bie eigentliche Segenbe, b. i. bie ©efchichte

Nigers oon ^onftein unb beS (Sifenacher ^lofterS; ben Schluß

macht eine SchÜberung ber ^uftänbe im 3)ominifanerorben z^

ben 3eiten beS heiligen ®ominituS unb SorbanS beS Sachfen

(t 1237). £er ^aupttheil ber ^)anbfchrift fcheint einem in ber

erften $älfte beS oierzehnten 3ahrhu”^fr*^ entftanbenen Original

entnommen zu fein. ^Sie Sinträge nach 1395 finb oon onberen,

unb ztüor oerfchiebenen ^änben. Shvoiiifen, meld)e bie 83rüber

oerfaßt hul>en, loerben ermähnt unb gehören ber Sanbgrofen-

gefchichte an.-^ SS ift faum zu bezmeifeln, baß bomit bie oben

genannte Historia Pistoriana gemeint ift. ®ic SHachricht oon

ber 55ertreibung ber heiligen Slifabeth entftammt ber Biographie

ber frommen gürftin oon Dietrich oon Slpolba, bie 1289 be-

gonnen ift. ®ietrich mar ißrebigcrmönch; er gehörte bem Älofter

in Srfurt an. 3loch zu ®»be beS fünfzehnten SahrhunbertS

foH ber ißi^ior ber ®ominifaner in Sifenadj, gohanneS Ulrici,

ein gelehrter SOJann unb firmer lateinifd)er Sichter, Sifenach in

poetifcher gorm befchrieben hüben. ÜJian fieht, mie ber Seift

beS Humanismus bamalS auch >u bie iUoftermauern cingebrungen

ift.** Bibliothe! unb Slrchio beS SlofterS finb nicht mehr oor-

hanben; bie müften SRotten oon 1525 merben, mie fo oiel
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anbereä, auc^ bie Sßernic^tung t^reä Sn^alte« auf bem OetDiffett

^oben. 3n unferer fmb burc^ bie öerbienftDone Sufammen*

ftellung unb Veröffentlichung non Urfunben ber Vergangenheit,

bie fich ba unb bort jerftreut finben, manche Sinjelheiten an8

fiicht gefommen, bie für bie ©efchichte ber ?)ominifaner in

(Sifenach nicht ohne Sebeutung finb.” |)offen wir, ba| biefeä

weiter geid)ehe, unb baß baburch ba3 Vilb biefer mittelalter-

lichen Stiftung in immer ftareren heroortrete.

2)ie ftlofterjeHen finb feht ju Älaffenräumen einer gelehrten

Schule eingerichtet unb laffen ihre frühere Veftimmung fanm

noch erfennen. Sritt man aber an jommerlichen Xagen burch

ben tühlen $treujgang in ben alten jtloftergarten, fo fühlt man

fich itt bie SOiittelalterö oerfe^t. ®er romanifche

Vau im ^intergrunbe, bie Jlirche mit ihren gothifchen Vogen«

fenftern unb bem uralten Spheu, bie oerwitterten iRefte oon

Qlrabfteinen jeugen oon löngft entfchwunbenen !£)ingen. ttber

bie grünen Sinben in ber ÜRitte biefe« Sampo Santo, bie

btühenben ülofenbüfche unb ber üppig wuchernbe iRafen, bet

aüenthalben bie @räberftätte bebecft, befunben bie 3Racht be4

fiebenä, baä ohne Unterbrechung neue« fchnfft auch

gelbe be4 Jobeä. Ueber bem alten filoftergarten liegt ein

4>auch oon Voefie, bem man fi(h gern eine Söeile hingiebt, wie

einer 35ichtung au4 ferner Vergangenheit, in ber ©efchichte unb

Sage funftreich oerwoben finb.
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^Ininerhmgen.

‘ Stifabet^Ä franfbafte Srömmigfeit: ®. ®5tnet j. Äritil

bei OueQen fäi bie @e{dbi(bte b. Eiligen 92. flnbib f.
ältere beutfibe

®ef(bi(bte 13, 431 ff. äRielte, Sie b<iÜ8C Hamburg 1891.

’ SIger Don ^onßcin; ^auptqueHe bie Legenda de S. patribus

conventus Isenaccnsis ord. predicatorum, gefunben Don ^effe, Deröffent«

liebt Don ®2i<belfen, 3«if<br- f- Jbür. ©efeb- 4. ©. 361 ff. (Sinjelftbriften

Don S. Äo(b, ®otba 1885. C. 3ocob4, be« ;J)otjDetein8 13, ®. 1 ff.

' üircblitbe 3»fi^nbe: „Sermo domini tune in Thuringia fuit

preciosus et pauci fuerunt, qui ante adventum fratrum predicatorum

populis verbum dei intimarent“ Legenda, a. o. 0- p. 370, 386.
* $rebigerf lofter in (Erfurt; 91. 3a(t^ lieber ba4 Sobtenbueb

be* Sominifonerftofter«, 3nbf6. b. ffllab. ju (Erfurt. 92. 3' 2, 1861,

©. 46 f., 76, 119.

‘ $rebigertIoftet in (Sifenacb: $). Sunlbänel, £ot. (Sinlabungd*

febrift bei ®t)mn. Eifenoeb, 1844, ©. 23 ff. SB. SRein, ®a8 Sominifaner<

tlofter in Eijenoeb, 1857. lieber gemachte 3unbe unb bie Don mir geleitete

9lu4grabung (Derg(. oben ©. 22) bnbe icb im ©onntagSblatte ber (Eifenacber

Seitung D. 23. ©ept. 1877 unb o. 16. 3“nu®r 1881 auSfubrIieb berichtet.

° Elger in Eifenacb; ©ifrib III. mit E. Dermanbt, Urlunbe D.

1242, bei 3<>t>iu4 Ebron. ©cbmarjburg. II, 7 in ©cboettgen, dipl. et

Bcr. 1, p. 171. 3<tcob4 0 . a. 0., ©. 19. — „Princops Elgerum in consiliarium

et confessorem elugit, omnia sancta suarumtorrarum secundumdirectionem

et Consilium eins ordinavit et fecit.“ Legenda, a. o. D., p. 375.

’ Elger« Sllter unb Sob: Sic fflefebiebte Don bem Efel oufeer

ber Segenbe, a. a. 0., p. 379, auch bei Thomas Cantipratanus im bonum

univ. de apihus 2, 1, 21 (mo irrtbümlicb Frisacensis ftebt, ftott

Isenaceusis).

* E(ger« ®rab: Eifenacber 3eitung, ©onntag«blntt D. 16.3on.18Sl.

* §einricb Don SBeißenfee. „Henricus scriptor de Wizense“,

3euge im 3obre 1234, 9)2üblbäufer Utfunbenbueb, n. 84. Sichtungen.

D.b.^agen, Winnef. 2, 148—153. 92äberc«: E. ©ebneibetoinb, Ser tugenb.

bofte ©ebreiber, @otbo 1886.

3riebricb I., ber ©ebiffene; IßroDinjialfapitel 1321 nach ber

fogenannten Ilistoria Pistoriana de landgraviis Thur, (bei ©truDe, R. 0.

Scr. 1, p 1341), bie im Ißrebigcrtloftcr ju Eifenacb entftanben ift. 3®*

banne« 92otbc, Sflring, Ebronil 3. 646 d. Siliencron. — ©efebiebte be«

I?nut: StruDe, a. a. D. Chron. Sampetrinum a. 1318. 3ob- Wotbe,

0 . a. D., ©. 542.
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" ^affton^ipiele in lEifenac^, bereit oon fiubwig lY. oeranfialtet,

um X^eilne^mer für {einen l£ieu))ug ju geminnen- Stielte, a.a.O., 6.35,

no(b CAfariud non ^i{teibo(b.

” 2)aA ®ro6e XMtin giftbe Stqfterium; guerft ^erouAgegeben

non 6ten^an. 9teue Stoffliefeningen f. b. beutjc^ Stfl^I^oufen

1847, bonn oon S. IBei^ftein 1855; oergl. bagu 9i. 9ed)fiein, 3- Spid

n. b. gehn Jungfrauen. Jena 1866. üuA bei Cbetpefrii^en berauAg.

0. Sfl. 9iiegei in$feifferA @erm. 10, 311. Qtingeifcbriften oon JunlbAnel,

ffieimot 1855; S. Äocb, Sdlfibr. f. 7, 6. 199 ff. ; 21. Jreqbe,

Seipgig 1870.

** lob 5riebri(bA I.: Chron. Sampetr. a. 1322. Job- Sotbe

. a. O-, 6. 547, u. a. I>ie iBelegfteOen auch bei £. iBetbfiein a. a 0.,

. 4 ff.

“ SlaitgrAfin Slifabetb: lieber fie bonbelte bie Sbronif ber

(Eifenacber $rebiger nad) Chron. Henneberg, bei Steinbarb, IBeitrAge gur

^iftorie beA JrantenlanbeA, 0. 118; ertoAbnt werben ihre ®e|cbenfe (ber

fteltb), (Brabfcbrift, Seife^ung. Sergl. Job. Stotbe, a. a. O., 0. 609. 3)ie

©eelmeffen: Urf. n. 1344 bei Wein, o. a. O., 0. 21, n. 3. — ©tiftung:

Uri. 0. 1359 bei Wein, a. a. 0 , 0. 22, n. 6.

“ $apft Johann XXII.: Verfügung gu ®unften ber ^rebiger oom
26. 2lpri( 1319, StüblbAufer Urfunbenb., n. 747.

Maifer Subraig in Sifenacb: Chron. Sampetr. a. 1333. Job.

Wotbe, 0 . a. O., 6. 565, 567 u. a.

” Sßrooingialfopitel 1343: ®ergl. bie oben Hnm. 9 ertoAbnte

hiat. de lantgraviis Thur, bei 0truoe R. G. Scr. 1, p. 1345. 0pangen>

berg, ^nnebetg. Sbronila, neue nerb. 2luAg. o. 1755, 6. 358. 21. XoppiuA,

^iftorie b. 0t. Sifenatb, bei Junder, 0. 24. $auQini, Annalea laenac., p. 80.

'* ftarl rv. in Sifenacb: Alberti Krantz Saxonia (Coloniae 1520)

9, 26. ©pongenbcrg, 6A(bf. (Sbtonif, c. 288, p. 490. Cuapinianus, de

Caesaribus atque imp. Rom. (Jranffurt 1601), p. 384. SauQini, a.a.O.,

p. 82. Urfunben SarlA auA (Eifenacb o. 13. Januar 1349 im Stübtbäufer

Urlunbenbuibe, n. 1007, 1008, 1009.

“ 23ei{ebung ber Starlgräfin (Slifabet; 0. oben 2tnm. 14;

hist, de lantgraviis Thur, bei Struoe 1, p. 1348. — ©tiftungen: Wein,

o. 0 . D., ©. 22, Urf. 8. — i|JtooingiaIfapitel 1390
: Job. Wotbe, a.a. 0.,

©. 640. Monach. Pimenaia bei Stenten, 2, p. 1550.

"’Sie SSocbengettel' 2tuAfübrli<ber im ©onntagAbtatt ber Sije*

nadjer S^üung n. 23. 0ept. 1877. Urfunbe non 1420 bei Wein o. D.,

0. 24, n. 26.

” 2Irmutb beA ßlofterA: Urfunbe bon 1449 bei Wein a. o. 0.,

0. 25, n. 18. 25ittgefu(b: ebb. S. 26, n. 27.
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” 9RerIe’J91efm(4rontf: 3n8t. Sopptu«, ^iftorie b. St. ©tfenaib,

bet Suntfer, S. 167— '201; be|onber8 b«ou*8- ®- ®WHer, ®ifeno4

(1877). Ueber bie Souernuntul^en: Monach. Pirnensis bei 9)lenlen, 2,

p. 1551. Bergt. ®. 2. S(pmtbt, Sacob SttouS. Süenod) 1863, S. 19.

” Bericht an ben Surfürft: Sunthänel, Sapredbericht b.

®pmn. @iienach 1844, S. 13

“ ®e(chitht8forf(hung: SEBencf, Snlftepung b SieinbarMbrunner

®ef(hicbt4bü(her, ^alle 1878, S. 52 f., 57 |f. SBattcnbach, 2)eutf(hl. ®efd)ichtd*

queQen. 5. flufl., 2, S. 334. Un{ere SlarfteUung nach Balder, Ueber

bie Sifenacher Sominifanerlegenbe. Slittheiliingen be4 3nftitut4 f. Oefterr.

®e|chichtei[or{(hung. SrgänjungSbanb 4, S. 123 ff.

“ ®h*o>*** Brtbiflft: nUt chronica apud praedicatores in

laenacb edocent“, Chron. Ilennoberft. S. oben Wnm. 14. Bergt. Legenda^

a. a. 0., p. 372: „legitur in chronicis'“.

“ „Jo. ülrici prior Dominicanorum, vir ernditus et promptua

pueca, Isenacum stilo ligato descripaisse fertur.“ Boutlini, a. 1487, p. 125.

” Urtunben, bie Sifenacher )|irebiger betreffenb, bei 8iein a. 0.,

S. 20ff„ unb mehrfach auch SRühlhäufet Urfunbenbueh (n. 194, 272,

•273
, 283, 380, 469, 620).
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IrrlaisanSolt »1 Pritrrri (otrmals 1. 1. JUi^ttr) in fiankiri.

Mt Ijnligc (Elifabet^, <«

—

ranbgräfin non (Eijürtußcn.

$on Dr. ^(ffmutli |$lierße.

l»Ki« S». 1 —

^iorbatio l^rutto*
ra (Ein Bläcl^m- ber ©EtliEBfreiFjett. es

58ou BBttbcu.
i«rei« m. 0 .80 .

>i> ©ßorae (Bixot <i<
$on ^ebtvtg ^rnber.

^rct« 1.-.

(Erfurt unb tra$ tolle Jaljr*
®en

flavl lleinctk.
qjrci« 1.-.

gtE§ap non Pt Soptltlit ttnto ®rnfen oonSltHen.
®lon

Carl Jicittcdt.
Srci« «{f. 1 .-.

Berber miD IDcimorifdjc ©tjinnapum,
33on

Dr. ^tto ^ranifie.

fflif. 0.80.

|?rofe)Tor ^ahob gomtnikue*
3.ton

Dr. HUicrf pidt.

'l'reiä 9Jlf. 1.— .

Simta Mtttafta,
bic Bcrjoptn non .:§>ad)fEn-H>Bimar-€trEnadj,

kit ptgriinkrrin kte lOcimarir^tn ^ifcnljofts.

S.<on

Dr. ^OMf ^et^fäifiEt.

<ßreii> SOEf. 1 .-.
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(Ein Bilö aus öcm Klollcdcbeu öbs B-littcIalterH.

i<pii

oSubuiiß ^entfler,
titfftor bfä Wiimnariutn» in ffifimar.

•Hamburg.

Sßerlagöanflalt unb Jrucferci (»ornialä 3. g. 9ti(^ter),

S4iQrb.*9?ono. ^ofbnufrrri unb C^rTla^lbinbiung.

1894.
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AUG 3 ^d94
ZZg; /^>:r

c^

{j^Jo <jyu:>^ u/

.

;Atmof|jl)änft()e

|)rad)t- unb ärcftentfoltung.

3wn (Sffa^«

Don

in ®filin.

^Od
I. 3^ie Siegenbogen unb i^re I^eorie.

II. äuftwogen unb Snftfc^iffa^rt.

9JHt ad)t ^Ibbilbungen.

Hamburg.

®erIog«onftaIt unb ®rucferei Ä.»@. (»ormalS 3. g. Siic^ter),

Ittnitl. 6ibn^.'9tonD, ^ofbradrin unb Snfaglbnnblung.

1894.
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^ammlxxng
{(ineiHti(rfliinlili|(r nilnfiiiiflliiier Sirtriigt.

9tgrünbet oon 9iab. 8ird|D» unb 9r. »on ^olbenborff,

^roulgtgtben Don

9tnb. SSttd^o» unb 9Battenba(^.
C9AI)Tli4 24 IO» dbonnrmtntlpTtil« Bon A 12.—.)

‘Sie Sitbaftion ber noturniilfenfi^iftlii^ea Sortröge biefer SammIvBg
befergt ^en ¥rofeffor ^ubolf Vfretjon» in Serlin W., ®(^cningghr. 10,
bieienige ber gifiorif^cn nnb litterarilifigrifdiea ^err ^rgfeffor {|BIattenbaetj
in Serlin Yf., Sorne(inbfiTa|e 5.

(Einfenbnngen für bie Webaftion {tnb entmeber an bie Seriagbanfkalt
ober je nn(^ ber 9tatnr beb abgeganbelten @egenftanbeb on ben betreffenbea

Reboftenr gn rid|ten.

|^oU|lanbi0e S^er{e{4rn{ITe über alle bl» Sltnril 1804
in ber ..^ammluno" erfo^ienenen 672 ^efte Ünb
bnreb «Ue ^mblianblunaen ober birekt oon ber
üerlageanflalt unentoeltlielT tu befielen.

|rilag«ai|lolt nab |lniktrti |.>9. (oomiolg 1. 1. jüi|trr) in inrnbirg.

oßerf ^atttcvrinaiS
ZTmor unb t^id^tun^ in

5^ 6 (Srfdn9m. tllit rtnrr (Ctutjrtdjnnn^

pon C. 21 ,5Udtf r* £örlin. ^\tq. gcl?.

Ulf. 5.^, rle^. 9cb. mit <SoIbfd?nitl 2Tlf. 4 —

.

Btomiflth bre BPiQrn*. Beiträge
jBt Mntif t>rr mobrmen Crfmnini^. 2 Ob#.

d#9. g#l). ntf. ele^. geb. ntf. 16.— .

"Tjelitt bbriif|r sun 9ti|tin0l|«u0. ItiKb*

9#loffcnt (Srbidjtr. ßrraus9f9rb#n pon
0»car Cinfr. Cl#9 9#!}. Olf. 4.— #l#9. 9#b.

mit <0oIbid?nitt lOf. 6.—.

Blitftr im SPinbv. I2#urTc <^«bid?t#.

2. 21afla9#. ^(#9. 9#!). nif. 5.—, in #l#9.

<Z)ri9inaI Cinbdnb mit ^olbfd^nitt Ulf. 6 60.

T^Rnton unb fiobr«nirrrr. QCra9dbir

in 6 21ft#n. 4. 2Infl €lr9 9#!?. Ulf. 3.—

,

«I#9. 9#b. mit (SolMdtnitt Hlf 4.—

•

l^omunruluR. mobrrnrs €po« in 10
'^^^#fdn9rn. i9r.<(2)ftdP. 6 . 21u11 CI#9. 9#b.

mf. 4.— 0 in pidibtPoU. 0ri9.«Cinb. !Tlf. 6.—

.

Tjprb Xuciftr. fuilfpiel in 3 21uf5d9m.
d#9. 9#h mf. 3.—, #l#9. 9#b. mit ®oIb*

fd?nitt mr. 4.-.

fiinnrn unb SHnnrn. <Sin 3u9#nMeb#n
in Cirbein. 7. 2lnfl. ^Icq. 9#b. IHf. 6.—,

rl^. 9#b. mit <9olM4nitt Ölf 6.— .

tr Bonid bpn 6ion. Cpifd^r rtdftttn9

in 10 il^‘dn9m. 16. 21af!. Clra. 9#tj.

znf. 4-—

e

^(*9- 9#b. mit iüoIMd^nitt mf. 6.—.

/Qrruuinrn|U0. Can3onc. — 5. llufldar.

C(#9 9#b- mf. 1.—, rieg gfb. mit ÄoTb*
f^itt mf. 2.—.

^Jin livditojinmlirb bet BonumÜfi.
5. 21ufl «?I#9 grl}. mf. 1 50, rIeg geb.

mit ^(bfebnitt IHf. 2.60

'T^ir VRlbrAn^rrtn. nopcllr. 4. Haft.
Clfg. grb. Ulf. 1.50, rl#g. gcb. mit

<!SoIbfd>nitt mf. 2.50.

D

E
f|iAllR. Cm K&nQIrr« anb ficbmoman
aus 21It>r>rDas. mit 3Qn|}T. oon 0#rm.
trid^s. 4 . 21ufl. Cl#g g#!}. mf. 12.—

«

rieg. grb. mit <3olbfd}nitl mf. 14.—.

'Tjcl)riRl|rr ber Xlebe. Cagrbudtbldttrr

unb Ortrfe. Cleg. geb. mf. 5.—, rieg. geb.

mr 6.-.

O i|A«ber in Born. Cpiftbe Otd?tung in

6 (Srfdngen. 2. 21ufl. Clea. gelj, mf. 4.—,
riea. geb. mit (E^olbfdtniit mf. 5.—

.

Prad^t«

5dIon Unsgdbe mit über loo ^OtiflTationen

pon C. 21. ,$lfd}#i*Cörlin. <ßc.>5olio in

prad}tp. (Orig.'Cinb. mit <Soibf<bnitt. preis
mf. 60.—, and) in 14 Cirferungen b ZTTf. 3.—.

T^ie fitben Cpbfünben. Cinc Cantate.

6. 2lnfla9e. Cieg. getf. mf. 3.—, eleg.

geb. mit <Solbid?niti tllf. 4.—.

V^eut. Cin Scberjlpiel in 2 21ft#n. 3. 21atl.

Cleg. gelj. mf. 2 .—, eleg. geb. mit iSolb*

fdjnitt mr 3 -.

/^cremmeUe kleinere 9id]tun0en.
4 . 21nfl. Clrg. grl*. ITlf. 3.—, eleg. geb.

mit düolbfd^nitt mf. 4 .
— .

mit# im <bxil. Cin ®ebidjt in fÄnf
* d^eidngen. 5 21nflage. Cleg. geb- mf. 1.50,

eieg. grb. mit (S^olbfd^nitt lÖf. 2.50.

Stationen meiner Xebcn«pil0rrrdiRft«
2. 21u^. CIra. grb. mf. 6.—, rieg. in

^Ibfrani grb. mf 8. — .

'tdrofR. 5fi)3m, d^benfbldttrr nnb Stubien.

niit brm Portrdt bes Oerfaffets in

Habirun^. 2 Obe. Cleg. grb mf. 10.—, rirg.

arb. in rmrm Oanb mit <Solbfd?niti mf. 11.50.

hrur .folge. 2 Obr. CIrg. grb. mf. 10.—, rieg.

grb. m f. 12.—.

// 1 A« nun Ad] in Benrbig er|ftl|lf.

ilodt italirnild:>rn QurOrn CIrg. grb-
mf. 2.—, rieg. grb. mit <&olbf<bnitt mf. 3.—.
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^irßerm ^tegg.

I. lit tttgfnbogrn unb i|)rc Sljrorif.

II. jCuflnjogtn unb Cuftfdjiffolirt.

3)iit adit ^(libilbttngcn.

Hamburg.

CerIafl«Qn[toIt unb ®rucferei (oormol« 3. g. 9ii(^ter),

jtbni stiebe ^ofbudbbruderei.

1894.
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Die Ucgcubogcn mtb i^ce Sbcotic-

iCßer Gelegenheit hotte, einmal einen nollftönbigen

{Regenbogen ju fehen, mirb »on bet garbenfüüe biefer nicht eben

häufigen ^immeläerfcheinung bezaubert fein, er miib aber auch,

ift er nicht gerabe ^hhftf^t^ non f^ach, fich in bem {Betnugtfein

befriebigt fühlen, einmal alles gefehen ju hohen, tnaS baS Sicht

in biefer 9{ichtung leiften fann. 3n biefer ^inficht irrt er fich,

benn auch hie nielfnch jufammengefehte Srfcheiuung eines „noQ>

ftänbigen ^tegenbogenS" ift, tnie auS bem ©hftem om ©chluffe

ber 91rbeit heivorgeht, nur eine non mehreren Srten ber {Regen*

bogen, beren neun rciffenfchaftlich feftgeftellt finb, unb theoretif^

ift auch ftc nur i^h^iterfcheinung.

(Einen folchen noQftänbigen 9iegenbogen beobachtete ber

SSerfaffer erft einmal, im ©ommet 1890, nach Einem Geroitter.

3)er geroöhnlich fonft aOein gefehene ^auptregenbogen hotte

leine f^arbenfolge non 9ioth (oben) bis ißiolett in noUem Glanjie
*

entroidelt. ßonjentrifch über ihn fpannte fich her {Rebenregen*

bogen mit umgefehrter f^arbenfolge. 2)ie beiben IBogen be*

grenjten als unterer unb oberer f^arbenfaum einen etroa 10°

breiten ®ogeuftreifen beS Rimmels, beffen gätbung bort ei«

heQeS, etroaS in baS IBiolette fpielenbeS Grau roar, roährenb

ber ^immel unterhalb beS $aupt* unb oberhalb beS {Reben.

regenbogenS ein tiefbunfleS, ftumpfeS iSIaugrau jeigte. 3n

biefeS hinein fenfte fich non bem unteren, bem ^auptregenbogen,

eommlung. 5- IX. 200 .
1* (287)
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noc^ ungefähr ju ber ®reite be^jelben, eine ijolge fc^moler,

leuc^tenb grüner unb rotier ©treifen, bie fogenannten über*

}ä§(tgen ®ogen.

2)iefe überjä^Iigen ®ogen niaren e9, bie ber Regenbogen*

tbeorie im neunje^nten Sa^r^unbert ju einem ^ortfc^ritte oer*

Ralfen unb, man fann lagen, ®eranla|fung gaben, eine miffen*

fc^aftlic^e Regenbogentec^nif ju fc^affen. ©c^on i^re eigene Sr-

fiörung, bie juerft in befriebigenber SBeife »on ^oung* (1804)

geliefert, banac^ (1840) non Slir9‘ oerooQfommnet mürbe, er*

öffnete einen genauen Sinblict in baiS SSefen beiS optifcben ®or>

gangeö, ber ben Regenbogen ju ftanbe bringt, ^oung unb

airp fanben i^re Urfatbe in ber Snterferenj ber Sicbtftra^Ien,

b. % ber (fffibisleit ber Xbeüforben, biefenigen anberer, auch

na^eju gleic^Iaufenber ©trabten auöjulöfcben ober ju oerftürfen.

3)ie fcborfere Sürpfcbe ®eretbnung lieferte aI8 Rebenergebni§

genauere ©eftimmungen ber ^albmeffer berfenigen Äreife, al«

bereu Ib^tc bie in ber Ratur oorfommenben Regenbogen er*

fcbeinen. fffür ben ^auptregenbogen mar feiteniS S)eScarted

ein ^albmeffer Don 41“ 47', für ben Rebenregenbogen ein

folcber Don 51* 54' berechnet morben. ®ie Wirpfcbe Serecbnung

unb bie i|r ftch onfchliefeenben ©erfucbe SRÜIerä» lieferten ben

©emei«, bafe erfierer ^albmeffer um etmo V» §immel«grab

fleiner, leftterer um faft 1 ganjen größer angefeht merben müfete,

für bie jemeilig beöften ©treifen ber ©ogen.

®iefe ©erfucbe mürben cn SBafferftroblen Don V* mm
®urcbmeffer Dorgenommen, bie Rliller fenfrecbt ou8 runben

Ceffnungen b<ritbfpriben unb Don ber ©onne beleuchten liefe,

©chon einige 3ohre Dorhet hatten greönel unb © abinet ‘

gefunben, bafe folche SBafferftrahlen biö ju Dier regenbogen-

artigen ©treifen erfcheinen unb on ihnen fehr fchön bie über-

zähligen ©ogen crfennen loffen. ©illet* DerDolIfommnete fpäter

(1856) biefen ©erfuch noch boburth, bafe er bie al« mirffamer

(289 )
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ffftgefteflte I)icfe foI(^r SBofferftro^Ien öon 1,3—2 mm be-

nu^te unb bie öon i^nen gebrochenen ©trahlenjüge in 2V« m
(Jntfernung mit einem ^riäma ouffing. ?luf biefem inbireften

äBege mürbe ei i^m fc^on möglich, ftatt mie biöhc>^ höchftenS

oier, neunjehn 9legenbogen fuhtbor ju machen unb bie ®rab-

merthe ihrer ^albmeffer ju beftimmen.

Unmittelbar mar eine fo Diel größere 3f>h^

©efamterfcheinung gehörenbet ©injelregenbogen jmanjig 3ahre

früher Don greönel beobachtet morben, hoch nicht an SEßaffer-,

fonbern an mafftoen @laöchlinbern. (£ö maren beren oierjehn

9legenbogen, unb greSnel orbnete fie fchou ju fieben paaren

jufammrn.

?ln folchen ©laäregenbogen nahm noch 1888 ^ulfrich‘

genaue Sneffungen ber überjöhligen Sogen Dor unb beftötigte

burch biefe bie (Srgebniffe ber Slirhfchen Berechnungen auf baö

fchlagenbfte.

Sine Beobachtung, bie ich 3»^>^ft an bem regnerifchen Slbenb

beö 14. Oftober 1893 machte, Deranlaßte mich, näher auf bie

Theorie bet ^Regenbogen einjugehen. 3ch fonb junächft, baß

bce juleht Don ißnlfrich an ®laöchlinbern Dorgenommenen

iRegenbogenbeobachtungen unb •meffungen* befonbere, noch feine«-

meg« auägeroerthete Tragmeite nach ^>er ©eite einer miffenfehaft-

liehen ©hftematif ber 9legenbogen befi^en.

6« ift flar, baß in SBaffertropfen biefelbe ©rfcheinung«-

roeife auftreten mirb, mie an greönel« BJaffer- unb Bulfrichä

@la«chlinbern. Tenn fämtliche ©laSregenbogen fchneiben bie

ebene jebe« jur (Shlinberaje fenfrechten fireife«, merben fich alfo

in bem ©chnittfreife ber Jlugel ebenfall« einfteflen. Tann ift

ober Don feber Snjahl be« ©piegeln« im Tropfen immer ein

Baar Regenbogen ju ermatten, je nochbem bie mitffomen fiieht-

ftrahlen ihren SBeg beim einbringen ober- ober unterhalb be«

Tropfenmittelpunfte« gemöhlt haben.

(285)
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3n ber 9?atur finb bisher nur jtoei Sinjefregenbogen wiffen»

feftgcfteBt loorbcn, einer ber erften unb einer ber jweiten

Slnmfttuitfl. «uä Saum
trIijaniiS auf btn StTgaiutmlilänfm
bfr Criflinal.eiantildirtff ift oon D

<
"

I

bif Siljar bfr oon bni Iropfrn
(urndgffpirflellfn Strablen ge-

rjj« brodirn anftatl gcrabr lurilrTgefübn
"• roorbfn

Sonnt

«»». I.

Cntl<tl)un0 btm 4«nptn0tnbo0m*,
br» obnrn rr|ln; 0tbnun0,

nach Xirlcid) bem Xtutfdftn (1306).

Codex Sr. 513 brr Bibliotbcca Alberlina
in littbjig, )}ol. 65,60 (anno 1305).

ffacfimilt im Wafiflab l;3.

Sb». 3.

Cnfnxl)un0 be* Btbcnn0(nbo0nt«, b» uniomi Bt0rnbo0rn«
ttoaitfx 0tbmtn0,

na(b Xittriib bem lentfeben (1305). Codex «t. 612 ber Bibliotbcca Albertina
in Ueipiig, gol. 69.

Orbnung be8 ©piegeln3, ber eine ober ein oberer (0bb. 1, 3

unb 4), ber onbere ein unterer 9tegenbogen (Ubb. 2 unb 4).

®8 ift bemnoc^ unrichtig, biefelben fc^Iec^t^in ol4 „erften" unb
(2»0 )
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„jnjeiten" {Regenbogen ju bejeic^nen unb mit Sa bi net* nac^

„bem britten" ju Jucken. ®et untere ©ogen erfter unb ber

obere jmeiter Crbnung werben beibe oon ber Sonnenseite ber

©egenwanb au« in ben oberen Suftraum jurücfgemorfen. ®a

fte ftc^erlic^ ebenfo Uc^tftarf gu

erwarten ftnb, wie bie i^nen

gteic^georbneten, bie nac^ ber (frb>

oberflödje geworfen werben, befielt

burcfiau« bie 3Rög(ic^feit, bag «

bereinft Optif unb {IReteorotogie »aniui |uz CrhUrung btc unfrrtn

JL m < JL. ca n 9xtn\t bn Kxuftnetnboam«,
burcb ©eobacbtungen oon ©auon* na^sittncb bemxcutiditn (isos),

'
~

Codex 9lt. bfr Blbliotheoa Albertina

fairem um einen britten ober in iitiPäi«. soi »i.

oierten Regenbogen, oielleit^t ouc^, bei ber burc^fic^tigen {Reinheit

ber atmofpliöre, burt^ einen fünften, ber infolge breifot^er

Spiegelung entfielt, bereichert werben.

{Roch noch einer

onberen Seite hin ift
*'**

*‘‘'‘

folthe ©ereiiherung ju

erwarten. Schon® e «

•

corte«, greSnel,

SRiller, ©abinet,

©illet. Später ©uIS-

rieh hni>en bie 2)efi>

nition ber Regenbogen'

erScheinungen oon ber

©ogenform, bem (Ent*

Stehen in Xropfen, im 9tr«fiira0ang <m sioxntppi't*»-

CBaffer fowie bem ttntftebimg tc« Oauplrtgcnbogm« (Hb

_ *

,
' bfi (foitftfbung bt« Mtbnirfgenbogenl (N),

Sonnenlichte abgelöft. fwi na« sneatte«, U^tdores P1.VII, (Jig. 19 (1688).

3n SBofferfäben ober «“• *•

@la«cplinbeni, Suft, italffpath, ©ergtrpftaU unb anberen burch»

fichtigen Stoffen unb mit fünftlichem Sichte erzeugten fie (Er*

(2*1)
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fc^einungfn, bie fie al8 „SRegenbogen" felbp bejeic^neten. ©c^on

feit Anfang be3 üierjf^ntcn So^r^unbert« ift auc^ bie 93iel«

farbigfeit ber ©rfc^eiitung nic^t me^r mofegebenb, ba 5)ietric^

bet®eutfc^e (1305) einen einfarbig weißen unb rotten Siegen*

bogen anerfonnte, wenn er aut^ festeren fä(fc^Iid) im Slorb-

Iicf)te fa^.*

Slls entfc^eibenbe^ fDterfmal bleibt allein bie

gntfteßung beS Siegenbogen« burc^ ©piegeln non

jugleic^ ber Srcc^ung unterworfenen Sicßtftro^Ien

innen an ber SSanb eine« non einem anberen um<

fc^foffenen burc^ficf) tigen SRebium«. (Hbb. 1—3.)

iBefcßränfen fann man ba«felbe, in gewiffer ^infic^t nac^

bem ißorgange 18 ab in et«, auf regelmößige ®eftalt ber fpie«

gefnben SRebien, wenn auc^ biefer ^orfc^er ben

nungen an jufammengebrücften ®(a«fäben bie regenbogenartige

Siatur nic^t nödig abfpric^t.'^ O^nebie« erfc^eint ei aber

ftott^aft, Spiegelungen an ber 3nnenwanb non me^r ober

weniger (lalbfugeligen ilropfen a[« ec^te Siegenbogenerfc^einungen

onjufe^en. §nben bod) bie U^autropfen, beren entfprec^enbe

Spiegelungen fc^on ®ietricß ben Siegenbogen jujö^lte, im

wefentlic^en bie @efta(t eine« Jiugelabfc^nitte«.

Sieujeitlic^e Einrichtungen in größeren Stabten bringen

eine früßer nicßt norhanbene ÜRöglichfeit, ffiaffertropfen biefer

3lrt f(f)arenmeife in ber 2uft fchweben ju laffen. @« finb bie

Uelephonleitungen, beren ®rähte oft fc^on noch ^unberten

jähien. 18ei Siegenwetter fammeln fuh an ihnen pfropfen non

anfehnlicher @röße, non welcher gefteigerte 2)eutlichfeit bet

Spiegelung«- unb Srechung«erfcheinungen innerhalb jeben Iropfen«

ju erwarten ift. Sin ihnen würbe bie eingang« berührte ©eob«

achtung gewonnen. $ie Oertlichfeit war in Seip3ig bie @egenb

jwifchen bem U)re«bener Sahnhofe unb ber SBintergartenftraße.

2)ie Erfcheinung, bie fich 3ur Siach^eit, halb nach ®c9<nn eine«

iiW)
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SJfgentüftlfT«, einjufleflen unb übfr fein ®nbe ^inau2 }u bauern

pflegte, feftte fic^ au« einem frei am 9iac^t^immel fc^webenben

SRec^tede Bon meifefit^er, nur wenig in baS Wöt^Iic^e fpielenber

fjarbe unb über bemfelben, boc^ nur bei ruhiger Suft, au8 3—

4

ö^nlic^en, etwa« matteren ^aroKelftreifen jufammen. (8bb. 5.)

^bb &A.

Irls LipslensiB,

(frfdtrnung Iin f(^n)ad)<nt tSinbt, beobachtet am 3C. Cttober 1893, 10 Ubt abenbl.

Sergteic^ mit ben örtlichen Ser^ältniffen am Xage ergab, bag fte

burc^au4 in ben Ü3ereic^ ber Bon 92orbroeften nac^ 0üboften faft

genau über bad iBeobac^tuugdfenfter gefpannten !IeIep^on(eitung

entfiel. (?lbb. 6.)

!£iiefe Seitung befte^t aul 240 Siliciumbronjebrä^ten, bie^

erft feit Sa^reäfrift angebracht, noef) oon röthlichem ©lanje

finb. 18ei Qiefegenheit beobachtete ich ihit^n, toad mir fchoii

(393)
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oor Sauren an ber in Hamburg über bie ©eeroarte geführten

Leitung aufgefaQen n>ar, bag fic^ auf bem 31ra^tbünbel baS

©onnenbilb in jiemlic^ n^o^ler^altener 9Iunbung nergrögert ab>

fpiegelte. S)ie S)rä§te werben non jwei Sfolatoienral^men beiber*

feits gehalten, bie burc^ biei ^foften, ber eine auf bem !£)ac^e

beä S)re«bener iSa^n^ofeä (Mbb. 6 b), ber anbere 116 m entfernt

auf einem $aufe ber SBintergartenftrafee ftet|t. iöeiberfeit« ber

^foften finb bie Sfolatoren boppelt fo weit al8 fonft ooneinanber

entfernt. ®iefe Süden würben aliS fenfrec^te bunlle ©treifen,

bie anfäng(id) bie ^foftenfc^atten gerabeju oortäufc^ten, in ber

unteren großen Sic^tflät^e bemerf-

bar. ©0 blieb fein

biefe ben beleuchteten Querfchnitt

beS ®rahtbünbe(S barftellte.

®araue ergab fich ein Inhalt,

ben ungefährenOrt ber Srfcheinung

oom 93eobachtung£fenfter and an

ber perfpeftiöifchen Serfleinerung

Iris Lipsiensis, beS tagsüber im ßintergrunbe ficht-
(WAfinung 6f( luftigem fflinbe,

btoluAtef om4.9ii)B. IMS, 7u«robrnb«. bureu 3foIatorenrühmen)8 (b) ju

beftimmen (Äbb. 6.) öi«hfr war mir nur möglich, bie 3Äeffung

ber ISreite ganj roh wittelft einetS SentimetermagftabeS nor-

junehmen, inbem ich iBergleichöftrede bie IBreite eines

auf bem nächften ^auSbach ftehenben gemauerten ©chomfteineS

wählte, (übb. 4 unb 6.) befonberS fchwierig ftellte eS

fich abenbS bie rechte iBeleu^tung beS SOfagftabeS

gu finben, ba burch bie fiichtfchwäche ber (Srfcheinung bie

SBenuhung beS ooQen SampenlichteS oerboten war. Och behalf

mich mit einem ©treifen ftarten ^apierS, auf bem ich

bide Sentimeterftriche gog, fo ba§ ich fte fch^n bei fehr fchwacher

öeleuchtung erfennen fonnte. Seiber waren mir mit biefem

noch gifmlich unooUfommenen SBerfgeug oor ber groftperiobe

(2»4 )
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Slnfang Sanuar 1894, in t>er tc^ fieipjij oerlie^, auc^ 'nur

gtnet 3){rffungen mögltc^. S)iefelben ergaben a(ä S3reiten:

für ben ©cfjornftein 3,0, ben 3foIotorenraf)men 1,7 I^cife

für ben Sc^ornftein 4,5, bie Sic^terfrfieinung 6,0 Steile.

«tk. 6.

Sihiüliim am lagt Crt b<r SrlArinung.

Iris Lipsiensis,

)u iicipsig. im (Ktiift U>93, btt nSibtltt^m bitgtn, son ftrtbi.

9?ac^ ben Siegeln ber ißerfpeftine, bag bie fc^einbare ®röge

eine« (Segenftonbeg im umgefe^rten Ser^ältnife feiner (Jntfernung

öom Seobac^ter geänbert mirb, »ermatt fic^ bemnor^ bie

©ntfemung be8 3folotorengerüfte3 ju berjenigen ber fiic^t*

erfc^einung Bom ©eobac^tungäfenfter wie

600 : = 600 : 255 .

90
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Digitizad by Google



Oking

btt

£|iugrlung

Sit,

7.

iciftiiionuiiunB

jpjg

Llpsiensis.

12

®ie erflere ift ober burc^

unmittelbare^ SKeffen an ben

amtlichen 0tabtpIönen genau

ouf 11(3 SKeter ju beftimmen.

!I)ie (Srfc^einung mürbe bemnac^

110 X 255 cm 1
tn — — = 49 ÜJieter @nt»bW
fernung erblicft. (8lbb. 7.) ?ln

einen elettrifc^en Urfprung, al«

eine 3Irt SImSfeuer,® mar beS-

^alb fc^on nid)t ju benfen,

meil fie fic^ regelmäßig bei

jebem 9iegenmetter ber minter-

licken So^reSjfit, fonft nic^t,

einfteßte.

©leftrijc^e« Sic^t mitb bort

nur nac^ einer ju berjenigen

ber Xelep^onleitung na^e^u

ienfrecßten {Richtung, norböftfic^

250 aReter entfernt, im 2eip-

jiger Srpftaflpalaft erzeugt unb

leuchtet burc^ bie @Iad(uppel

ber ju biefem ge^örenben Sllbert*

ßaQe. ^ucß biefe liit^tqueOe

fam nic^t in IBetrac^t, meil bie

ermahnte fcßeinbore ^foften«

projeftion eine ^Beleuchtung un>

gefähr au« ber ^Richtung ber

iXelephonleitung norouSjufeßen

jmang.

blieb aßein bo8 ®aS>

licht. Sin ®erfuch, ben mir ba«

Digitized by Google



18

Sntgrgenfommen ber iBa^n^ofätienDaltung ermöglichte, beftätigte

biefen @chIuB iebenfaQö für bie lechtectige ^auptfläc^e ber

Srfcheinung (a) unb geftattete, bie hieran betheiligte £ateme ju

beftitnmen. 8m Äbenb beö 14. ©ejember 1893, al« bei

gelinbem liegen unb ruhiger i2uft bie (Srfcheinung in bisher

nicht beobachteter 3)eut(ichFeit unb SoQftänbigfeit auftrat, lie^

ich eine ber ber ^etephonleitung am nöchften ftehenben @aS<

latenten, bie mir burch IteQigfeit unb ©tanbort aufgefaden nmr,

auSIöfchen. 3ch erjielte fofortigeS äSerfchminben jener $aupt>

fläche, möhrenb bie nier 9?ebenftreifen fichtbar blieben. ®ie

[enteren banfen ihr Sntftehen alfo augenfcheinlich anberen

fiatemen. ©ahrfcheinlich finb eS »ier weiter im ©üboften in

einer Sieihe angeorbnete @aSlaternen beS ^ofthofeS, beren

3)oppeIbrenner ein auffadenb hedeS Sicht oerbreiten.

S)ie iSerfuchStaterne befi^t einen ©iemenSfchen fRegeneratio*

brenner, beffen gfamme 6,25 SReter über bem (irbboben gehalten

roirb. ©ie fteht nur etwa 8 äReter norböftlich ber lelephon-

leitung, 85 äReter oom 83eobachtungSfenfter entfernt. 3hr

©tanbpunft ift oifo bireft 37 SReter hinter bem fcheinbaren

Orte ber Sichterfcheinung gelegen. (8bb. 7.)

^ie nächfte Srtlärung beS SichtbilbeS würbe ftch ja aus

bem einfachen ©piegeln beS SatemenlichteS unten an ben Shippen

ber herabhängenben Iropfen ergeben. ®och oerlangt biefelbe

Gleichheit ber @in* unb 8uSfadSwinfe(. 3)iefe würbe oon

oornherein bpburch in f$rage geftedt, ba§ fich bie Augenhöhe

beS löeobachterS noch 4,25 ÜReter über berjenigen ber Sotemen-

flamme befanb. 8uS ben erwähnten Gntfemungen biefer ^öhen

unb ber 20—23 SÖieter betragenben .§ohe ber lelephonleitung

über bem (Srbboben berechnete ich F*en SSMnfel, unter bem baS

fiaternenlicht oon unten einfiel, ju 21®, benjenigen, unter

Welchem eS jurücfgefpiegelt würbe, bagegen nur }u ll‘A**, alfo

wenig mehr als bie ^tälfte. (8bb. 7.) SEBenn jene SReffungen
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au(^ mit gröierer @c^ärfe noc^ mittelft ©ertönt ober eined

anberen e^aften äBecfjeugeS oorgenommen meiben foQten, fo

genägen boc^ fc^on bie ermittelten IBeträge, bie (Srflärung burc^

©piegeln beiS fiatemenlic^teS an ber Hugenfläc^e ber Xropfen

an8}u(c^Iie6en.

iüei ber ermäl;nten ^ö^enlage beS ^enfter« mügte man

ferner oorau^fe^en, bag bad ©piegeln an mehreren, auc^

feitlic^en fünften ber nac^ unten gerichteten S^ropfenfuppe ftatt*

fanb. 3n befonberiS mirlungäooOer Steife mürben bann aber

bie ber Saterne näger gelegenen tieferen fünfte Sicht jurücf>

merfen. 3)er beleuchtete Cluerfchnitt ber !£e(ephonIeitung mügte

bemnach oon einem tieferen, unter ober oor bem iBeobachtungS*

fenfter gelegenen ©tanbpunft noch fichtbar fein. Xro^

oielföltiger bahin gerichteter IBeobachtung h<t^ i^i^cn aber

Don ber ©trage überhaupt nicht ju ©eficht belommen.

Snblich ift bie (Srfcheinung, befonberd bei ruhigem SBetter,

}u lichtftarf für bie Einnahme, bag fie fich au« ben fiichtpünitchen

jufammenfeht, bie einjefn jebe« auf einer ^ropfenfuppe ber

12—25 ßentimeter Doneinanber entfernten Jelephonbrähte burch

©piegeln be« ®a«(ichte« ju ftanbe fommen. IBon biefem

äugeren ©piegeln gilt burchau« ba«, ma« 9i. 6 (aufm« in

feiner „3)arfteQung ber in ba« (Gebiet ber meteorologifchen

Optif gehörenben (Srfcheinungen^'^ mit ben SBorten berücffichtigt:

„ßunächft mirb Don jebem auffaQenben @trah(e ein Xh^i^

fogieich SSorberfläche refleftirt unb bie fRichtung, in ber

biefe« gefchieht, h^ngt Don ber Sage be« ißunfte« auf ber

ftugelfläche ab, unb jmar, mie man fich überzeugen fann,

in ber 8lrt, bag ba« Don ber ganjen (Borberfläche refleftirte

Sicht ziemlich gleichförmig nach aden fRichtungen zetftreut mirb.

SBenn aifo ein (Beobachter oor einer beleuchteten fRegenmanb

fteht, fo erhält er Don jebem Iropfen einige folche ©trohlen,

unb bie ganze äBanb mügte baher, menn blog biefe« äugerlich
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refleltirte toirftr, in einem gleichförmigen @ran erfc^einen,

melcheö aber wegen ber gro§en ißerbreitung beö fiichteö jiemlich

bunfel fein würbe."

S)ie an ben 3)röhten h^ngenben ^albtropfen befinben fich

aber inmitten einer auögebreiteten unb weit bichteren @char

herabfaOenber fHegentro))fen. (£ö ift unerfinbli^, weöhaib gerabe

fte fich im öugeren ©piegeln fo fe^r non biefen ganj ebenfo

thätigen lEropfen unb Slröpfchen unterfcheiben foQten, bag fie

ben Querfcgnitt ber S^elephonleitnng leuchtenb auö ber bunfleren

Umgebung hccauötreten (affen, ^ür fte mug bemnach baö bie

9iegenbogenerfcheinungen charafterifirenbe SBerhalten ber inneren

Spiegelung eintreten, bag wirtfame Strahlen unter beftimmter

3)rehung in bichtefter Schar nach annähernb ber gleichen

9iichtung jurücfgeworfen werben. 3m Slnfchlug an bie in biefer

^inficht bahnbrechenben fRechnungen oon 3)eöcarteö^ erläutert

Slaufiuö* biefeö IBerhalten beim ^auptregenbogen mit folgenben

©orten:

„!Daö innerlich refleftirte Sicht wirb alfo nicht, wie baö

äugerlich refleltirte, nach allen • Siichtungen jerftreut, fonbern

nur nach folchen, bie nicht weiter, alö um ben ÜRa^imumöwerth

be« ©infei« y (b. i. ben S)rehung«min!el, SBerf.) oon ber

^Richtung ber anfommenben Strahlen abweichen, unb babei

finbet, wie e« au« mathematifchen ®efe^en folgt, zugleich ber

wichtige Umftonb ftatt, bog in ben äugerften ^Richtungen, wo <f

feinen grögtmöglichen ©erth h<>t. wegen ber Umfehr oon 3u‘

nähme ju Abnahme (be« ©infelwerthe«, %erf.), bie bort ftatt-

finbet, bie SKenge ber Strahlen gonj befonber« grog

i ft. — SBerechnet man mm jenen fWofimumwerth be« ©infei« y
nach bem befonnten Srechung«oermögen be« ©affer«, fo finbet

man ihn im SDRittel au4lV*®, gerabe ben ©erth, wclch«n mon

a(« SRabiu« be« 9legenbogen« fennt, unb burch biefe Ueber-

einftimmung ift e« unjweifelhaft, bag man bie Srflörung be«

I2»9)
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leiteten aud jener eigent^üm licken iSert^eilung beS innerlich

refleftirten fiic^te« ableiten mufe."

35iefe ©teHung gegenüber ber @mnbfrage ber ^Regenbogen»

t^eorie ^at bie Opti! bis jum heutigen Sage beibe^alten. ^em

aSerfoffer fc^eint jie aber noc^ einet aSerooUftönbigung ju

bebürfen, bo jene fc^einbare SBerbic^tung ber ©tra^Ien ju einer

auf weite Entfernungen wirfenben 0c^ar nic^t genügenb burc^

bie bloge KuSlefe beS bic^teft gufamntenfanenben 2;^eiIeS ber

innen gefpiegelten ©trauten erflärt wirb. ®or allem ber ^aupt»

regenbogen befi^t t^atfäc^Iic^ eine fo groge ^elligfeit, bag fie

über eine folc^e üluSlefe aus jurüdgefpiegelten ©onnenftra^len

^tnauSgetjt unb noc^ eine befonbere Urfac^e für jene ißerbic^tung

»erlangt. Sierfaffer ^atte einmal felbft Eelegenl^eit, einen nie!«

farbigen ^Regenbogen auf bem ^intergrunbe beS reinen Rimmels»

blau beutlic^ ju unterfc^eiben,*” welches boc^ burc^ auSgebe^nte

©piegelung bis in ^o^e fRegionen ebenfalls leuchtet. 3^en

©d)lüffet JU biefer Erflärung enthält bie ältefte !DarfteQung

Dom Entfielen beS ^auptregenbogenS, bie fic^ ja, burc^ eine

JU ^o^em ailter ^erangemac^fene Cptif nic^t ooreingenommen,

nocb in DoUfommener iRaioitöt an bie faum erft oerftanbene

SRatur anle^nen fonnte. (8lbb. 1—3.) ®ietric^ ber ®eutft^e,

bet nod) nid^tS Don jenem SBenbepunfte beS iDre^ungSmintelS

mußte, Derfinnlicbte fic^ baS aiuftreten beS fRegenbogenS in

bem burc^ bie Erabja^I jenes 2BintelS fpäter beftimmten Um-

freife burc^ geftftellung ber ©renjen, innerhalb beten bie ben

|)auptregenbogen oeranlaffenbe innere ©piegelung ftattfinben

fann. (Kbb. 1.) S)iefelben werben auf ber einen ©eite burc^

baS ©piegeln auf ber ^ropfenoberfläc^e, baS aUjufc^rög auf-

faüenben ©tral)len ben Eintritt in ben {Regentropfen »erbietet,

auf ber anberen ©eite burc^ ben geraben {Durchgang ber bie

Iropfenmitte paffirenben ©trauten, weldjer jwar nit^t beu

Eintritt in ben {Iropfen, wo^l aber bie ©piegelung innen an
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feinet Sßaubung audf^Iie^t, für bie eintretenben ©trollen

beftimmt (?(bb. 1). 3)ie njirffamen fönnen, wie ®ietric^

borou« bann ou(^ für ben »erwidelteren ©tro^Iengang beim

Webenregenbogen fc^Io§ (Sbb. 2), nur inner^olb biefer ©renjen

nor^onben fein. ®o liegt ber gmeite ©c^IuB fe^t nabe,

bafe eine ®erftör!ung biefe« jeben Wegentropfen paffirenben

8i(f)tftrome« burcb ba« ®ebarrung8oermögen in feiner ^)QUptocbfe

ftottfinbct, äbniicb wie ein ®ocb bort in jebem Cuerfcbnitt

om ftörfften ftrömt, wo er am tiefften ift, inbem in bie

Wichtung berfefben auch Sit^tweHen mitfortgeriffen werben,

welche fonft weiter unb weiter obweicben würben. Hucb müffen

bie ©trabten biefer Stcbfenricbtung gu ben am meiften in garben

gerlegten geböten, ba oon ben überbanpt in ben Stopfen ein-

bringenben ©trabten bie infolge geroberen ?tuffatlen8 weniger

gebrochenen oorgugSweife oueb wieber ben Iropfen oerlaffen

unb oon bem ©piegetn on ber Snnenwanb beä Sropfenä ou8-

gefcbloffen finb.

@ine in foteber Hrt oerbiebtete ©ebar oon gefpiegetten

Sicbtftrabten ber Saternenflamme oertäfet atfo auch jeben ber

on ben Selepbonbröbten b^’^obbängenben ^atbtropfen. Ser

SBinlet aber, ber ihre Wiebtung gu berjenigen ber Setepbon-

leitung bitbet, ift, wie ouä ben unmittetbaren ®eobacbtungen

gefunben, fteiner, at« berjenige ber eintretenben. (Sbb. 7.)

Sie fonft biffufe unb ouf einige Sntfernung febon unfiebtbor

Oon ben Setepbonbräbten gurüdgefpiegelten Sicbtftrabten werben

bureb jene Stopfen oifo nicht oHein oerbiebtet, fonbern in ihrer

2tudfatlricbtung auch gehoben. Sie tbeoretifebe Sritörnng finbe ich

in ber mehr ober weniger auägebitbeten ^atbfugetform ber Stopfen.

SBie auiS bem ©trabtengonge beS ^auptregenbogenä befannt(?lbb. 8),

führt bet SBeg feiner wirffamen ©trobtenfebor oberbotb jeben

Sropfenmittetpunfte« oorbei. 3m ^atbtropfen oon oorn unten

einfoHenb, mu^ ficb ba« wirffame Siebt an ber oberen SBanb

eammlung. 9t. g. IX. 200. 2 (30i)
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beä ^albtropfenä oor ber Sropfenmitte fpiegeln. Der*

anla^t aber, bag ber ^uätrittiuinfel ($(bb. 8,
E) noc^ fleinec

lüirb, al8 berjenige ber ©piegelung, bemnac^ wefentlic^ fleiner,

al3 ber ffiintritttoinfel (J). ®ie fpiegelnben ©trollen

nerlaffen infolge ber iBrec^ung, bie fie beim Sintritt unb Austritt

erfahren, bie S)rä^te unter Heineren SSäinfeln, aia fie auffallen,

rcerben aifo t^atfäc^lic^ gehoben.

92acf) aDem ift nic^t baran 5U jmeifeln, bag bie befc^riebene

Sic^terfd)einung ganj ä^nlic^ ben bisher befanuten 9tegenbogen

burc^ ©piegeln gebrochener Sichtftrahlen an ber ^nueumanb

Don Siegentropfen entfteht. I^elephonleitungen unb fünftUche

«tb. 8.

9|>lf0clun0 im IJalbtiotrrm.

©trofeenbeleuchtung finb alfo in ber fleeipet, jur ®Ubung

üon Slegenbogenerfd)einungen jufammenjuwirfen.

3n biefem ©etracht eröffnet fich bie intereffonte Äuäficht,

einen fchon oor mehr alä 2 '/* Sohrhunberten oon 2)e«carte«

geäugerten ©ebanfen, menn ouch in geänberter SBeife, jur äu««

führung ju bringen: burch (Srjeugung fünftlicher Siegenbogen

bie ?Umofphöre mit garben ju fchmücfen. 2)e2carte8 fchrieb:“

„Et ceci me fait Souvenir d’une inveution pour faire

paroitre des signes dans le ciel qui pourroieut causer grande

admiration ä ceux qui en ignoreroient les raisous. Je

suppose que vous savez döjä la fa^on de faire voir l'arc-

en-ciel par le moyen d’une fontaine . . . A quoi il faut
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maintenant ajouter qu’il y a des huiles, des eaux-de-vie et

d'autres liqueurs dans lesquelles la r^fraction se fait

notablement plus grande ou plus petite qu’en l’eau commune,

et qui ue sout pas pour cela moins claires et transparentes

;

en Sorte qu’on pourroit disposer par ordre plusieurs fontaines,

dans lesquelles y ayant diverses de ces liqueurs, on y verroit

par leur moyen toute une grande partie du ciel pleine des

Couleurs de l’iris . . .
;
puis ä cause que, fermant une partie

des trous, on peut faire disparoitre teile partie de l’iris

qu’on veut saus fiter les autres, il est aise entendre que

tout de mfme, ouvrant et fermant ä propos les trous de

ces diverses fontaines, on pourra faire que ce qui paroitra

color6, ait la figure d'une croix ou d’une colonne, ou de

quelque autre teile chose qui donne sujet d'admiration.

3Iais j'avoue qu’il y faudroit de l’adresse et de la döpense,

afin de proportionner ces fontaines, et faire que les liqueurs

y sautassent si haut que ces figures pussent ßtre vues de

fort loin par tout un peuple sans que l’artifioo s'en

decouvrit. “

lofet mic^ an eine ffirfinbung benfen,

^imrael erjc^einen ju laffen, bie großem Staunen $erer »eranlaffen

fönnten, bie Don ber Urfac^e nic^td miffen. befannt fe^e

ic^ bie SBeife DorauS, ben Sfegenbogen Dermittelft eines Spring«

btunnenS [ic^tbar ju machen . . . 9Jian mug nun berüdfic^tigen,

baß ea Cele, Sllfo^ole unb anbere glüffigfeiten giebt, in benen

bie Brechung merflic^ gröfter ober fleiner ifl, als in gewöhn«

liebem SEBaffer, unb bie barum nic^t roeniget flar unb burc^«

fic^tig finb. So fönnte man mehrere Springbrunnen anorbnen

mit Derfc^iebenen folt^et giüffigfeiten. ÜJlan fö^e bann burt^

i^re ißermittlung einen großen iX^eil beS ^immelSraumeS mit

Slegenbogenfarben erfüllt ... Da man nun beliebige EE^eile

jeben fRegenbogenS o^ne SBeeintrüc^tigung ber anberen burc^

2 * (SOS)
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©(^liegen ber fiöc^er oeifd^ioinben laffen tonn, ift eä bann leicht

einjufe^en, bog man burc^ entfpret^enbeiS ©erliegen ober Oeffnen

ber Sudfluglöc^er ber ©pringbrunnen mirb erreichen lönnen,

ber farbigen Srfc^einung bie ©eftalt eines ^eujeS, einer ©äule

ober eines onberen foI(^en ©egenftanbeS ju geben, welche

©taunen erregt. 9ber icb gefte^e, bag baju Eingebung unb

Uufroanb gehören, um biefe ©pringbrnunen in ein richtiges

iBer^ältnig ju fef|en unb ju oerantaffen, bag bie {^lüffigfeiten

fo \)od) fpringen, bag biefe ©rfc^einungen auf fe^r weite l£nt<

fernungen oon einer ganjen !8oIfSmenge gefeben werben, o^ne

bag ibr fünftlicbeS guftanbefommen entbeeft wirb."

©ebr (barafteriftifcb für baS ßeitalter beS franjofifeben

ißbilofopben ift bie auS Anfang unb ©cblug biefeS StuSjugS

wobt nicht JU oerfennenbe Stbfiebt, foicbe ©rfebeinungen retigiöfen

^weefen, jum minbeften bem ©inne für baS Uebernatürlicbe

bienftbar ju machen. S)ie aufgeftürte 9teujeit oerfolgt ganj

onbere erfter Sinie mürbe wohl baS ^raftifebe, bie

fünft(ici)en SicbtqueQen jur ©tragenbeleucbtung ooUfommener

ouejunu^en, in iBetracbt fommen. i£)enn ungemein oie( biefen

Siebtes wirb jmecfloS in ben SSäeltenraum oerfanbt unb richtet

oielteicbt auf licbteleftrifcbem SBege bureb iBermebrung ber

©ewittergefabr babei noch einiges Unheil an.'^ SSMe gut würbe

noch mancherlei baoon ißerwenbung finben fönnen, um jurüd>

gefpiegett bie öfter brücfenb öben f^Iüchen beS grogftäbtifchen

9tachtbimmeIS fteQenweife in bunten f^arben fchimmern ju laffen,

an benen ja auch oerfchiebene moberne 3üJ«fe noch in ber

(Sarteftanifchen SIrt mobeOirt werben fönnte. 3)aS äftbetifche

ßiel ber ißerfebönerung aber würbe jenes anbere, ftaunenSwertbe

unb rätbfelbafte am ^immel erfcheinen ju laffen, ooQ>

tommen erfe^en. ®er Berfaffer lom ouf feinen ©ebonfen

nach biefer äftbetifchen 9iicbtung fchon lange, beoor er oon bem

ähnlichen beS franjöfifcben erfuhr.
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Digitized by Google



21

®iefer ®ebanfe, wenn überhaupt jemol* an feine

I93et^ätignng ^erangetreten würbe, mugte fic^ balb ald un>

buc($fü^rbai erweifen. 0(8 unübecwinbltc^e ^inbemiffe erfc^einen

bie bet (S^rteftanifc^en Optif noc^ unbefannten Umftänbe, bag

jeber 9legenbogen für fein ßntfte^en eine bebeutenbe gleich*

mäßiger, rec^t großer iropfen oorauäfe^t, unb ferner, baß ein

®urc^einanberwogen fo tieler garbenfpfteme tpeilweife jnm

Slueiöfcpen nnb ilRifcpen ber f^arben füpren muß. Sud) wäre

man genötßigt gewefen, fiep naep ber niept immer gegebenen

®elegenpeit günftigen ©onnenfepeind gu riepten.

Sfle brei ©epmierigfeiten fallen fort, wenn man al8 Unter-

lage bie 3)raptgüge ber !£eIepponIeitungen, altS fpiegetnbe

iDhttel Üropfen be« ftärfer afö SBaffer breepenben unb weit

intenfioere garben ergeugenben ®Iafe8, al8 SieptgueQen bie

fünftlicpen beS neugeitlicpen SBeleueptungdwefemS, oor allem

ben möcptigen unb on garben reiepen Sogen be« eleftrifcpen

Äoplenlicpte« unb bie feiner Srojehion bienenben ©inrieptungen

benupt.

2)ocp ficperlicp ift eS fepon ein großer Gewinn für ben

9Zatur« unb ©cpöupeitsfinn ber gefitteten SBelt, baß auf jene

Seußerungen atmofppärifcper gu benen bie

Regenbogen gepören, oerftänbnißooQ geaeptet wirb, wenn fie fiep

in ber Rotur bieten. ®iefelben finb mannigfaltiger, als aü-

gemein angenommen wirb. 3n biefer ^infiept möcpte eine

wiffenfepaftlicpe ©pftemotif ber in ber Ratur biäper beobaepteten

Regenbogen burepaud am Slape fein.

^e^palb fcpließe icp mit bem Serfuep einer folcpen ©pfte*

matif biefen ffiffap.

I. Iris soligena. ©onnen-Regenbogen.

(Sr entftept burep Sreepen unb ©piegeln beS

©onnenlicpte« in ben Iropfen oon natürlicpem ober

fünftlicpem Regen unb Spau unb in Rebeltröpfcpen.
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SoQftänbig erfc^eint er alä $aupt=, 9Jeben= unb über-

j|ä^(ige 9iegenbogen.

1. Iris soligena multicolor. ®er geiuö^nlic^e PieU

farbige fBegenbogen. 3« ben älteften Ueberlicferungen

üieifac^ ertuäfint, u. a. in ®enefi« IX, o. 12— 17.

2. Iris soligena rubra. S5er ®ämmerungg*9legenbogen.

@r entftef)t burc^ ©piegeln unb ©recken be« rotfien

2i(^teä ber im Huf- unb Untergang begriffenen Sonne

in ©egentropfen, ©is^er rourbe er miffenfc^aftlic^

achtmal beobachtet, ©er^eichnet mürbe guerft, roie eä

fd)eint, bie oon SBortmann am 30. 9Rai 1846 bei

©auct) am ©enfer ©ee angefteHte ©eobacf)tung eines

ooüftänbigen ®ömmerungS>©egcnbogenS. •*

3. Iris soligena alba. ®er ©ebeI*©egenbogen. Sr

entfteht als meiner SbreiSbogen, oon fleinerem l!urch‘

meffer als multicolor unb rubra, auf einer be>

fonnten ©ebelmanb. 91. ©raoais gählte bis 1848

24 folcher ©eobacf)tungen.‘* ©eben multicolor mar

alba aber fcfjon Dietrich bem ®eutfct)en (1305)

befonnt.

II. 4. Iris Innigena. 2)er ©ionb<©egenbogen.

Sr entftef)t meift nur als ^auptregenbogen oon

giemlich blaffer görbung burch ©piegeln unb ©rechen

oon ÜJlonblicht in ©egen- ober ©ielfach

beobachtet.

III. 5. Iris nubigena. ®er SBoIfem©egenbogen.

Sr entfteht als oielfarbiger ©egenbogen burch

©piegeln unb ©rechen oon einer SBoIfe jurücfgemorfenen

Sonnenlichtes in ©egentropfen. Sr mürbe erft einmal

als ^auptregenbogen, 2—3® oberholb beS eigentlichen

©onnenregenbogenS oon $errn be leffan 1841 in

©aris beobachtet.*®
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IV. 6. Iris aqoigena. 5Jer SBaffer-iRegenbogen.

®r entfielt oiä »ielfarbiger ^Regenbogen bnrc^

Spiegeln unb SSrec^en oon einer SBafferfläcbe jurücf*

geworfenen ©onnenlic^tä in ^Regentropfen. 6r lourb®

erft jweimal, baoon einmal nic^t mit ooOer Sic^er^eit,

1855 in @aft«aSinbfor am Sonnecticutfluffe oon

SlbamS,” am 25. ?(prit 1846 oielleic^t oon SBart’

mann in ^aucp am @enfer See gelegentlid) einer

Sonnenfinfternil beobacf)tet.**

7. Irls ab aqua rellexa. SpiegeI<fRegenbogen.

@r entfielt auS einem Sonnenregenbogen burdj

noc^maligeiS Spiegeln ber Wirtfamen Strahlen auf

einer SBaffcrfläc^e. 6r würbe biäl)er einmal, 1853 {?),

oon 3. 3. SBalfer beobachtet unb oon biefem auch

berechnet.**

V. Iris flammigena. $>er glammen-fRegenbogen.

6r entfteht burch Spiegehi unb Srechen fünftlichen

Sichte« in SBaffer- unb fRebeltropfen.

8. Iris flammigena Parisiensis. @r entfteht burch

Spiegeln unb ©rechen oon @a«Iicht in fRebeltröpfchen

al« weißer ftreiäbogen oon 80—90® ®urchmeffer. @r

würbe bi«her einmal am 18. fjebruar 1849 oon

in fpari« beobachtet.**

9. Iris flammigena Lipsiensis. Sr entfteht burch

Spiegeln unb ©rechen oon @a«Iicht in ben au

2elephonbrähten h^ngenben 9iegentropfen, al« blaß-

röthlicher Streifen, entfprechenb bem Cuerfchnitt ber

Xelephonleitung. Sr würbe bisher etwa jehnmal non

bem ©erfoffer on einer Seipjiger Jelephonleitung

beobachtet, jucrft am 14. Oftober 1893.*®

Vivat sequens!
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^nmerfungen.

* ®ergl. über bie Siltcrotur ß. fflegeitbogen, in ®.

SBtebemannd flnnalcn bcr unb ß^emie. S3b. 33. Seibiig 1888.

®. 149 ff.

’ ßbenbo.

* $oggenborff4 91nnalen bei unb ßfjemie. IBb. 41. Scibjig

1837. ®. 139 ff.

* Tractatus magistri Theodorici de Vriburcli de yride et aliis

radialibus impressionibus, Coloniae Agrippinae A. D. 1305, im Codex

No. 512, Bibi. Albert. Lipsicnsis fol. 47. Sergl. auc^ IBenturi in Gay

Lussac, .\nnalcs de pliysiqiie et chimie VI. $ari4 1817. @. 145.

* ?l. a. 0. S. 143.

” einer brieflit^en 9Ritt^eiIung bed $rofeffor Sunboif in

^Iftngford an ben iSerfaffer finb ähnliche Si(^ter{c^eiiiungen in norbifc^en

Stäbten mit eleftri)d)er igeleuc^tung mehrfach beobachtet morben. 6. nahm

beiholb eleftrifchen Urfprung an.

’ 3 . K. ®runert4, IBeiträge jur meteorologifchen Optif unb gu

oermonbten ^iffenfehaften. ßrfter Zheib oiertet ;£)eft. Seipgig 1850.

®. 423. ß)ie auf bie ßlaufigliche ^igur bejogenen Suchftaben finb hitt

aI4 überflüffig au4gelaffen.

* OeuvTes de Descartes publiees par Victor Cousin. Tome V.

Paris 1824. (Leyde 1638) p. 155 ff. Les Meteores p. 265 ff. : Discours

huitii'mc. De l’arc en ciel, p. 277—281. iCedcarteO felbft fafft bo4

9icd)nung4ergebniff mit ben SBorten gufnmmen; Et il est aise k voir

en cette table qii’il y a bien plus de rayons qui font l’angle

d'enviroii 40 degrßs, qu’il n’y en a qui le fassent moindre;

ou d'environ 54, (lu'il n’y en a qui le faasent plus grand
;
... et je vois

ici que le plus grand angle peut etre de 41 degres 30 minutes et le

plus petit de 51, 54; ä quoi ajoutant on Atant environ 17 minutes

pour le demi-diametre du soleil, j’ai 41, 47 pour le plus grand .demi-

diamAtre de l'arc-en-ciel Interieur, et 51,37 pour le plus petit de

Textirieur. „2lud biefer Tafel ift leicht gu erfehen, baff ti biel mehr

Strahlen giebt, bie einen JBinfel Don ungefähr 40" bilben, o(8 einen

ficineren, ober Don ungefähr 54", alä einen gröfferen; unb ich fth< hitt

(b. h- in einer noch genaueren Tafel), baff ber gräffte SBinlel 41" 30' unb

ber fleinfte 51" 54' beträgt; abbire ober fubtrahire ich tttoa 17' für ben

;palbmeffer ber Sonne, bonn behalte ich 41" 47' für ben gröfften ^alb-

meffer be« inneren, 51" 37' für ben fleinften ^albmeffer beä dufferen

IHegenbogenä."
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* K. a. 0. 424. S(auftu4 oerftnnlic^t txn unten ertuä^nten

SBenbepunft bcr 3)ct^ung auc^ in |e^r tiarer fBeife burc^ btlblic^e 2)ar>

fteQung für bo4 piiimatifc^e Spettrum, in ben Figuren 11 ber 2afel XI

feinet 93eitragt.

92eteoroIogif4e Seitfc^iifi. S3ien 1893. 6. 432. 2)ei bort gebrauchte

flutbrucf „Sneite Ottaue" ift burch ben fchutmägigeren „Ueberjäbliger

®ogen“ ju erfejen.

" «. 0. 0. ®. 283-284.

” Sergl. bet Cerfaffert Bericht über ben Steteorologen'ftongreh in

Braunfchweig. „Stuttanb" 1892.

” Annales de chimie et de physigue XV'III. ®. 324.

“ ?3ogg. «nnalen. erg.-S3b. II. S. 562-676.
“ TracUtus de yridc. Söln 1805. Sergl. Annales de physique et

chimie, VI. fßarit 1817. ©. 145.

'* t'omptes rcndus XII. 1841. ®. 916. Vielleicht nochmait Don

Veer am 30. äRörj 1852 in Soblenj beobachtet, ^oggenborfft Annalen.

Vb. 86. fieipjig 18.52. ©. 484 f.

” ©iniman goumal (2) XVni. @. 18—21.
’* Philosopbical Uagasin (4) V. 439—442.
•* Comptes rendtis XXVIII. 1849. ©. 244.

*" Vergl. gHuftrirte 26.35 oom 30. Jejember 1893.

©. 799.

CS09)

Digitized by Google



fnftmojtii uni £uftfd)iffol)rt.

$er für bie ©c^iieHigfeit neuzeitlicher ©ntroidelung ficherlich

fchon alte 5ßIon, ben fiuftbaHon nicht oflein ju fportli^en unb

lüiffenfchoftlichen ju benuhen, jonbern ihn ou^ in bie

®ienfte beä 93erfehr§ ju fteflcn, h“* »ieber

einige SBebeutung boburch gewonnen, bo§ für höhere Suft-

regionen gonj au§erorbentIi(h große SBinbgefchwinbigfeiten jeit.

weife feftgefteQt finb. ^ie Suftfchiffahrt ift übcrbieiS unabhängig

üon ben ©chwicrigfeiten, welche Hochgebirge unb anbere irbifche

Hinberniffe ben an bie Srboberfläche unb beftimmtc ©troßen

gebunbenen S3erfehr8weifen fe|}en. ©ie geftattet ferner, baß

biefelbe ßuftftrömung auf einmal »on einer beliebig großen

©char oon gohrjeugen benu^t wirb, weil mangels einer fort«

fehreitenben Sigenbewegung biefer gahrjeuge an einen ^ufammen«

ftoß faum ju benfen ift. ®a ftorfe SBelaftung ber tBottonS

gewönlich auSgefchtoffen ift, wirb fie aüerbingS nur für ^^Jerfonen«

unb ^ßoftbeförberung in SBettbewerb treten fönnen. S)och wirb

fie auch öiefer ^Richtung bisher Unerreichtes leiften, ba

jene oberen SBinbe auf H^nbcrte oon Kilometern ©efchwinbig«

feiten beibehalten unb oieQeicht noch übertreffen, bie oon Sifen«

bahnjügen nur bei befonberS hohrw Kraftaufwanb unb hoch

auf furje ©treefen befchafft werben. 2)iefer ©chnelligfeitS«

oorjug ift oieDeicht auch in ber fiuftjchiffahrt noch öer ©teigerung

fähig. 6S ift nichts geringeres alS eine foSmifche Kraft«
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entfaftung, »oelt^c in folc^er SBeiie bem ßuftnerfe^r bienftbar

gemacht rcirb; bte Srbrotation, ivelc^e am Slequator etma 4i34 m
in ber ©efunbe jurücflegt. 5?enn bie ^auptjäc^Iic^ften, öftlic^en

Don jenen oberen Suftjc^ic^ten finb nic^t jo fe^r al3 über bie

drboberfläc^e ^in bewegte ßuft, benn ofä burcft jReibung

jurücfge^altene Sujtflreifen aufjujafjen, unter benen ji(^ bie

ffirbe fortbret)t. Süer inner^otb jener oberen Snjt mit feinem

SoDon jc^mebenbe fiujtjc^ijfer ^at nur nöt^ig, bie rechte 3^'*

abjupafjen, um auf ben red}ten Crt ber jWutter 6rbe ^ernb>

fteigen ju fönnen. ®o bie ÜJiöglic^feit, bafe Suftfc^ic^ten ber

©rbrototion nic^t ganj mefir folgen, in ^ö^eren Sufträumen

gunimmt, wirb bie ©efdpoinbigteit ebenfoQ« mit 3una^me ber

erreichten ^ö^en »ergröfeert werben. S)ocf) liegt nach

Seite eine Orenge ber Snftfehiffahrt, ba ber SaHon, abgefehen

oon ber fjrage, in foldjen §öhen menfehfiche« fieben gu er-

möglichen, fchon al« gahrgeug ber gu feinem ^Regieren nöthigen

Ängiehungäfraft ber ®rbe nicht entrüeft werben fann. @ine

anbere (örenge liegt in ben Oefohren, welche oor allem mit

bem SIbftieg au« folch rafenben Stürmen be« oberen Suftfreife«

»erbunben finb.

Unüberwinblich erfd)einen biefelben nicht. 2tud) au« ben

bebenflichften burch fie bebingten Sagen finb hoch fchon brei

S8aflon-@jpebitionen gurüdgefehrt, obgleich biefelben feine«weg«

mit ihrer ooUen Srfenntnijj ou«gerüflet woren. @« finb bie

gahrten ber beiben Stmerifaner 3ohn SBife unb Soh«
Steiner unb biejenige be« f^mugofen ®h“t^’Ot*”et. ü)Jancher

oerfchollene Suftfehiffer mag allerbingä, wie oon ber leht-

erwähnten ©ypebition jebenfaCt« ihr gührer, in ihnen feinen

Untergong gefunben hoI>ctt. 3m Sturm gu naoigiren, ift für

bie Suftjehiffahrt eine erft gu erlernenbe Äunft, wenn gwar bie

gewöhnlich bamit oerbunbenen ©efahren ber Seefchiffahrt, mit

8ii«nohmc eben be« Sanben« an gewiffeu Oertlichfeiten, au«*
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gefc^toffen erfc^eincn. Sene brei ®t>n bereit ©efa^ren

und Senntnii gemorben ift, ^aben ben gemein{amen örtlichen

3ug, bag fie in geringer @ntfernung füböftlic^ einer non

Sübmeft nac^ 92orboft netlaufenben @ebirgdfette unternommen

mürben. So^n SBife fuhr am 17. Suli 1843 non SartUIe

in ^ennfQlnanien 10 km fiiböftlicb ber ^Uleg^anied,

©teiner non Sambben bei {üböftlitb

bedfelben @ebirgdjuged, Sborbonnet am 9. Oftober 1893 non

'Jßiobefi, 50 bid 60 km füböftlitb bed SDit. Cenid*aJiajfioed ouf,

an bem er ftranbete. ?lüe SJrei erlebten

bie ficb am treffenbften mit bem IBranben ber iDfeeredbünung

nor ©teüfüften nergleicben laffen, mit furchtbarer @emalt

mogenbe äBoIfenmaffen non riefenbafter Sudbebnung, bie ben

tBaQon in einen gefährlichen SBirbel bineinjogen. 3)ie Sriebniffe

ergänzen infofern einanber, ald SBife non unten, ©teiner non

oben, bie ßbntbonnetfche, oud nier Xb^i^n'bntct« beftebenbe

@£pebition non ber ©eite in biefe Ungetbüme btneingelangt ju

fein fcheint.

SBife, ben ich nach Slafiud ©tormd* überfehe, berichtet

raefentlich folgenbed:

„Sin leichter SBeftminb trieb mich eine furje ©treefe meit

borijontal in feiner Züchtung, danach mürbe ber flnftieg

nabeju fenfrecht, bid bie erreichte §öbe 700—800 m (2500 feet)

betrug, ^er iBaQon bemegte fich ba mit meit größerer @e«

fchminbigfeit nach Often, ald er ongeftiegen mar ... ?Ud i^ eine

©tefle etma 3 km öftlich ber ©tabt (Sarlidle) erreicht h^üe,

erfchien in geringer Entfernung norn über (beyond and above)

mir eine riefige fchmarje SBolfe... 3ch jouberte, mit bem tSaDaft-

faef in ber ^anb, ob ich ibn audfehütten ober gerabeaud fahren

foHte... Snjmifchen hotte ich einen ^unft untahalb ber SSJoIfe

erreicht, bie fich audbebnte, fühlte fogleich eine Erfdbütterung

bed 97ehed (maebinery) unb ein Sluffteigen bed SaBond, ber

(812)

Digitized by Google



29

fic^ babei heftig um jeine fenfrec^te Slc^fe ju bre^en begann...

^ie Sßolfe bebecfte nac^ genauefter ©c^ä^nng eine ^(öc^e non

6— 10 km (4—6 miles) 2)UTC^meffer. ®iefe erfc^ien non freiS*

runber ®eftalt, a(ö ic^ in fie eintcat, beträchtlich eingebrücft

(depressed) an ber Unterfeite, eine grofee Höhlung noch

ffirbe bietenb, om unteren Sionbc (edges) fehr geriffelt unb in

heftiger iBemegung h<>^ai>fi<tttemb, unb mar non tief fchmarjer

gorbe. ©erobe oor bera Sintritt bemerlte i^ in einiger @nt>

femung eine ©turmmolfe, non ber augenfcheinlich ftorfer Siegen

herobftrömte. (Sin ©efühl beä (Srfticfen« folgte unmittelbar

bem ffiintritt, bonoch Uebelfeit infolge ber freifenben, fchmingenben

iBeroegung ber ©onbel... ^ie ftölte mar h^flig gemorben, aded

um mich non faferiger Siatur mürbe bicht mit Siauhfroft be«

fchlagen... S)ie SBoIfe hotte in biefem megen

beä furchtbaren Slufbrobelnd, baS bafelbft eintrat, für ihren

mittleren nicht bo4 fchmarje Sludfehen, baS ich

(Sintritt bemerfte, fonbern mar non einer lichten milchigen flfarbe

unb gerabe ba fo bicht, bah tch faum ben iBadon, fünf fdieter

über ber ©onbel, erfennen tonnte. ü3on ber hrfligrn ^ölte in

biefer Sßolfe ermartete ich, ft^h ft^ned nerbichten,

bet Sodon rafch finfen unb mich ouä ihr

.

befreien mürbe;

barin jeboch marb ich enttäufcht, benn fchon mürbe ich fcit’fi

aufmärts gemirbelt mit fur(htbarer ^aft, inbem iBadon unb

©onbel einen großen j^eis in ber äBolfe befchrieben. Sin Särm

ähnlich bem fRaufchen non taufenb iDtühlmehren, untermifcht

mit grauennodem ^eulen beg SSSinbeS, umgab mich ouf biefer

fchrecflichen fjahrt. Ob jener fiärm non $agel unb ©chnee

neranlaht mar, bie ben IBadon fo furchtbar umhüdten, ift mir

nicht möglich ju eutfeheiben, mährenb ficher ber hrulenbe 2on

anberen Urfprung« gemefen fein muh... ®er freunbliche ©onnen-

fchein, unneränberlich übet mir, melcher fchon mit fchmachem

©longe burch bie ©pi^e (top) ber SBolle holte bemerft merben
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fönnen, fc^rooub balb roieber mit einem heftigen ^erabftürjen

be« önHonä, einige ^unbert guB tief. ®et ®oUon ^ielt an,

ober nur, um »on neuem emporgeriffen ju werben, mäfirenb

er nac^ Srreic^en ber größten ^ö^e mit ®re^en unb furchtbarer

ächnelligfeit mieber “”1 neuerbingä h^taufgeriffen

unb fallen gelaffen ju werben. 3>ie3 trat acht» big zehnmal ein,

wöhrenb ber ©türm mit unoerminberter SButh weitertobte unb

mich roeber ®allaftwerfen oug ber ©piße (top) ber SSoIfe,

noch ©aäauglaffen aug ihrem ®oben (bottom) gu erlöfen oer»

mochte. Unb hoch hotte ich erften ®erfuch minbefteng

30 ®funb beg erftereu unb nicht weniger alg 1000 ftubilfufe

beg le^teren oerloren. 35enn ber ®aüon war auch

Siggapfen burchlöchert worben, bie fich aug gefchmolgenem

©chnee on ben ©triefen, bort, wo biefe oom ®aflon bioergirten,

gebilbet unb bei ber fteigenben uiib freifenben Sewegung bag

3eug burchbohrt hotten. Stuf einmal fah ich ^te (Srbe burch

einen SBoIfenrife, würbe aber banach nochmalg emporgeworfen.

S)ann gerieth id) gn meiner großen greube ing greie, nachbem

ich ®on biefem riefenhaften unb fürchterlichen Suftungeheuer

gwangig SDUnuten lang emporgefpieen unb h^runtergefchlucft

worben war. ©ie erfchienen mir wie ein gangeg Seben. geh

bachte fogar, meine Uhr fei ftehen geblieben, big ®erglei(hung

berfelben mit einer anberen bag @egenthei( bewieg. geh lanbete

in ftrömenbem SHegen bei bet gönn beg ÜJir. ©oobpear,

8 km (5 iniles) oon (Sarligle, in einem ®rachfelbe, wo bet

flatfchenbe Siegen mich tion oben big unten mit ©chmuß be>

fprißte, a[g ich meiner @onbeI ftanb unb nach fchretfeng»

uoüen SBefen emporfah, bag mich eben freigegeben hotte."

^agfelbe ift bigher, auch t)on bem um bie ©turmforfchung

hochoerbienten ®eutfchamerifaner ®Iafiug alg eine Ärt SBinb»

hofe ober ilornabo, bemnach alg mit ber ©pi^e nach unten

ftehenber SOB olfentrichter aufgefafet worben, liefet Muffaffnng
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njiberftreitet aber ber genaue SEßortlaut be« SBifejc^en iEeyte«,

in beffen Ueberfe^ung ic^ be«^afb bie belreffenben englifc^n

SBorte eingefügt ^abe. iD2an mug ficg nielme^r jenen 3:ri(^ter

mit ber @pi^e nac^ oben gerichtet oorftellen, bemnacg a(S SSSeQe.

ift nic^t auiSgefc^Ioffen, bag bad ac^t> bis je^nmalige Stuf*

unbnieber ebenfotielen einanber folgenben SBeHenfpiften ent«

fprac^. 3n ber Xgat fc^eint Steiner, ber oon Sanaba bis

^^ilabelp^ia ©elegen^eit gatte, über eine ©emittermolfe ju ge«

langen, unmittelbar berartige @ebilbe beobacgtet ju gaben:

„SlQeS, was icg jegt tgun fonnte, mar, micg über bem @e«

Witter ju galten (mit bem St. aus üftticger iRicgtung genagt war.

S3erf.). 3cg warf bager meinen gefamten SaQaft über S3orb,

wobur^ eS mir gelang, micg oorerft auger ber Gewalt beS

Sturmes }u fegen. Siacgbem icg biefe notgwenbige Sirbeit getgan,

fag icg wieber jur @rbe. 3cg fonnte nicgtS megr erblicfen, als

ein focgenbeS SReer oon Scgaum, baS micg fcgwinbeln macgte.

Ueber mir fcgien bie Sonne geH unb freunblicg, unter mir rafte

unb tobte eS, als fei ber jüngfte Sag angebrocgen. Sie Sonner«

fcgiäge fcgallten betäubenb gu mir gerauf. 3cg befanb micg

ungefögr 1500 m (5000 feet) über bem ©emitter unb

3000 m (10 000 feet) über ber @rbe. Son ßeit ju 3^*^

fcgieuberte ber Sturm ben focgenben Scgaum in ungegeuren

IBergen in bie $öge; eS fag auS, als wenn mücgtige Scgnee«

gebirge ficg auftgürmten, alSbann wieber jufammenfänfen, um

oon neuem gen ^immel ju fteigen. 3cg fann bie ®emegung

biefer mogenben Ungegeuer mit nicgtS oergleicgen, was auf

6rben ficgtbar ift."

infolge ber empfinblicgen Sälie im oberen Suftftrom

(— ö® 6.) fanf ber ©allon in biefeS CgaoS gerab. Steiner

befcgreibt fein bortigeS ®efinben folgenbermagen :
„SöCigeS

Sunfet umgab micg, fo bag icg ben IBaQon nur fegen fonnte,

wenn jucfenbe ffliige bie Scene erleucgteten . . . Sie gewaltigen
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fiufterfc^ütterungen trieben mir baS IBIut aus fRafe unb O^ren.

2)er SBaOon taumelte, unb bie ®onbeI mürbe fo heftig ^in*

unb ^ergefc^Ieubert, bag ic^ ade 9J2ü^e ^atte, mic^ in berfetben

feftju^olten."

@r fc^eint aber (e^c f^neQ binburc^gelangt gu fein, morauS

»ieOeic^t auf Slbmefenbeit beS »on SBife erlebten SBirbelS an

ber !3)ur^gangSfteQe ober auc^ auf eine $erabftür}ung beSfelben

bis jur ^boberfläc^e gefc^loffen merben fann. ^ebenfalls miQ

©teiner noc^ fe^r na^e biefer faft bie Bode ©türm gefc^roinbig-

feit ber oberen Suftftrömung, mit über 25 m per ©efunbe

(1 mile per SRinute) beobachtet haben. S>iefe hotte iho in ber

furjen, Bom Borliegenben iBericht (eiber nicht mitgetheüten ßeit

ber ijahrt etroa 70 km (42 miles) Born HuSgangSorte fort-

geführt, mährenb SBife fein S3eharren unterhalb ber Orenj--

Päche ber beiben ©trömungen, abgefehen Bon feiner ©chilberung,

auch ^nreh bie geringe (fntferiiung, 8 km Bon ISarliSIe, belegt,

in roelcher er mieber jur ®rbe fam.

S)ie britte SSadonfahrt, biejenige ShorbonnetS unb

feiner IBegteiter, benu^te, fchon nach ^er @efchminbigfeit ju

urtheilen, ebenfadS ben oberen ©trom. ©ie legte bie 60 km
Sntfemung Bou fßiobefi bei Surin bis jum Sllpenfamm bei

S3alme am fd^ont (SeniS in meniger als einer holben ©tunbe

jurücf, machte alfo minbeftenS 33 m in ber ©efunbe. Sluf

Suftroogen läht erft bie ©chilberung beS fianbenS fchliepen,

obgleich na^ ben amtlichen SBetterberichten gerabe auch über

Cberitalien an bem fraglichen dfachmittage beS 9. Oftober

©eroitter eintroten. grou ßhorbonnet fchilberte bie fianbung

folgenbermafeen;

„3ch modte Snfer merfen; mein 3Kann aber, Bon ber

©chönheit ber f^ahrt mie beraufcht, hinberte mich baran unb

marf fo Biel ®adaft auS, bap mir mit fchminbelerregenber

©chnedigfeit nach ®^’fn fchoffen unb bie ^öhe Bon 6500 m
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erreichten. 3ch hifit ^><>8 Sorometer in ber ^anb, um bie ^ö^e

^it meffen SJiein ä^ann uerfuchte, ben SaQon jum (fallen

ju bringen. Sin hcftiflcr ftirbelnber SEBinb, ber un« ^jlb^Iich

umtofte, rih uns mieber empor unb fegte unS nun fo burch bie

!^üfte. ^löhlich önbert ber tBaQon f:ine tHichtung-, gfeichjettig

fällt er in einem Äugenbtid ouS ber öow 600^ «wf

3000 ra unb gcräth in einen 8chneefturm oon folcher SButh,

bog ber tBoilon erfogt, gebregt unb umgeftUIpt mirb. 3n ent-

feglicher, furchtborer, töbtlicher Slngft ftommerten mir unS an

boS 9Jehmerf an, oiermol mürbe ber ®aHon fopfüber gebre^t,

niermol fo^en mir uns frei im unenblic^en iRaume am fchmochen

©tricfmerf Unfere ftfeibcr moren jerfeht unb in

©tücfen fortgemeht. (ginen Hugenblicf fpäter — ein ©(hing,

ein ©tog, ein Slucf — ber ©otlon mor an bie geisfonten

eines SBergeS geftogen. ®aS beS SoHonS h^ttc fith in

eine getSjacfe uerfongen, unb mir fchmebten über bem Äbgrunb,

ben 2ob in jebem Slugenblicf ermartenb. 6in neuer SBinbftog

reigt uns loS, ber ©oHon mirb on eine anbere gelSmanb

gefthteubert unb ert)ält einen ftoffenben ©palt. Unb plö^Iich

mieber ein 9tucf, unb bie GJonbel marb auf ein ©iSfelb gc«

fchleubett."

SBiffenfchoftlicheS 3ntereffe oon befonberS ®rabe

üerteigt biefer ©chilberung, bei ber ougenfcheinlich leiber grogen

Uniuoerlöffigfeit ber Umftonb, bag fich oucg

aus ben barometrifchen Slufieichnungen beS omtlichen iöeob*

achtnngSneheS in 3talien für 7 ha., oon melcher biefelben

‘üiemlith ootlftönbig in ben Bolletiini meteoiici oorliegen,

Silber ergeben, melc^e ouf mogenbe Semegnng ber unteren

Suftfehiegt fchliegen taffen. @S ift nur erforberlid), noch

Suftbnicfangaben genauere Äuroen ju jiehen alS bie täglichen

SBetterforten bringen.* SBie ich ®**'*’^ früheren Vlrbeit

felbftänbig bargethon* unb banach in einer noch fon

eomnlung. S. R. IX. 20U 3 (3l7j
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»on bem 3“f“'”n*en^ang nach

beftätiflt gefunben ^abe, !önnen folc^e jlurnenbilbec ald @runb>

riffe non SBogenf^ftemen aufgefofet werben, inbem bie E^ffone

ben SSeDenbergen, bie %ntic^f[one ben äBedent^öiern entfprec^en.

3m ®egen(a^ ju ber bU^er ald allgemein für fiuftbrudDer^ö(t<

niffe gültig angenommenen ©c^werewirfnng »erfc^ieben Ijo^er

£uftfäulen, wenig eingefd^rönft burd) ben non Erwärmung be>

bingten IHuftrieb, wirb alfo ber Vorgang rein mec^anifc^en

Muftreibenä ober Abfallens ol« wirfenbe Urfac^c biefer Suft-

brucfoert^eilung aufgefagt. 3n ber X^at ergeben fic^ fe^r

au«brndäooIIe ©ogenbilber, wenn mon biefer Huffaffung ent-

fpredjenb ouf einfach grap^ifc^em SBege Ouerfcfinitte ber 2nft-

brncfoert^eilung entwirft.*

Ed ergaben fic^ brei non ©üboften na^ 9lorbweften

einanber folgenbe SBogenpaore auf einer ©treefe non 1400 km.

3)ie Sänge jeber Einjelwoge fteQte fic^ bemnad^ auf etwa

230 km.

?lu§erorbentli(§ große Uebereinftimmung mit biefen italie-

nif^en fiuftwogen befaßen biefenigen, auf welche ic^ für ben

9lorbweften SBorberinbiend unb Snnnor 1890 gefcßloffcn ßatte.*

Stwod nerjerrt, boc^ nur wenig in bie Sänge gezogen, erfeßeint

biefed Ängenbliddbilb allein burc^ ben Umftanb, baß nic^t wie

1893 in Stalien jit einheitlicher, fonbern ju Drtdjeit beobachtet,

alfo an ben mehr no^ 3EBeften gelegenen ©tationen ber Suft-

brnef entfprechenb fpätcr gemeffen würbe ald an ben öftlidheren.

?lnf ber ©treefe non 1150 km werben 5 Eingelwogen an-

getroffen, auf jebe entfallen alfo im ®nrdjfchnitt 230 km.*

5üv bie ©turmgefchwinbigfeit non etwo 50 m in ber Sefunbe

ergiebt fid) bie burdj bie nerfchiebenen Seobadhtungägeitcn ner-

onloßte Sängennergermng jeber 5Boge gn 8 ^rogent, bie ner-

befferten SBogenlängen betragen alfo 212 km, eine Sänge, bie

ber für bie itolienifchen Suftwogen gefunbenen fehr nahefommt.

(318 )
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genauer ift bie Uebereinftimmung ber burc^fd)nitt(i(^rn

SSiogenlängen für bie brei Soge, an benen über 3nbien einer-,

Italien anbererfeitd bie SSogenerfdjeinung auf baS ooQfommenfte

au8gebilbet »ar. gür 3nbien ujor e8 in ber öom 15.

bi« 17 3onuar 1890, für 3toIien oom 8. bi« 10. Dttober

1893. !£)ie S)iird)fc^nitt«(änge Don Dierje^n beutlid)en SBogen

betrug bort 213, Don fec^je^n SBogen ^ier 217 km.

®0(^ möchte ic^ auf biefe Uebereinftimmung ber fiängen

nur infofern Oeroic^t legen, al« fie gewiffermaien, fu^ gegen-

jeitig ftüjenb, für bie ÜJiöglic^feit fo überau« langer SBogen

fpric^t. 2)ie Dou SBife unb ©teiner infolge ber SBolfen-

bilbung unmittelbar gefeljeuen SBeden, meldie aderbing« aud)

al« branbenbe Kämme aufgefa^t »erben fönnen, erreichten nicht

fünf ^rojent berfelben. Slu« theoretif^en ©rüuben ift fogar

eine noch gröfeere SKannigfaltigfeit ber Suftroogen ju erwarten,

al« fie bie SBafferwogen bieten, diach Don ^elmholh*^

finb bie SSogenlängen nicht adein abhängig Don bem ®e<

f(h»inbigfeit«unterfchieb ber Suftfchichten, an beren (Grenzfläche

fte fich bilben, fonbern Dor adem auch Sichtigleit«*

unterfchieb. 3't erfterem Unterfchieb flehen fie in bireltem, ju

Unterem in umgefchrtem SJerhältnig. SBöhrenb aber ber Sich*

tigleitaunterfchieb jwifchen 2uft unb SBaffer in ber fliatur im

IBerhältnig ju feiner @röge nur geringfügige ©chwanfungen

oufmeift, befiht berjenige Derfchiebener ßuftfchichten in bemfelben

Sierhältnife fehr zahlreiche Äbftufungen. SBebingt »erben biefe

Sichtigfeiten burch (Grbbrehung unb Semperatur. Ser erftere

(Sinflu^, Don ^>. Don ^elraholh al« Dorhanben nachgewiefen,*

ift im einzelnen noch auSeinanberzulegen. Ser Semperatur*

einflufe bagegen ift ber unmittelbaren SWeffung zugänglich. Seiber

finb folche fdieffungen auf ber (Shtttl> onnetfchen gahrt »ohl

nicht Derzeichnet, jebenfad« nicht mitgetheilt »orben, unb au«

ber adgemeineu Sarftedung lägt fi^ fo wenig entnehmen, ba|

3' i31»)
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noc^ einmal ob bie obere ober bie untere iJuft*

im Ser^ältnig ju i^rer 3){eere^^ö^e bie füttere, alfo

biestere mar. @o fann e9 auc^ nic^t befremben, bag bei ^n>

na^me oon 10®®. Xemperaturunterfc^ieb fic^ noc^ bem $elm*

^ol^jc^en ©a^e ber mec^anifc^en Slet)nlic^feit ber SBaffer* unb

üuftmeOen^ auä jenen S93ogen(ängen bie ungeheure @efd)minbig>

feit oon 200 m in ber ©efunbe für ben fie oerurfac^enben

©türm in ber oberen Suft ergeben mürbe. ®ie Temperatur-

unb Tic^tigfeitdunterfc^iebe ber beiben Suftfc^ic^ten merben

eben mefentlid) geringer unb beiS^alb nur ein tieiner iBruc^t^eit

jener ©efc^minbigfeit jur SBogenbilbung erforberlic^ gemefen

fein. 3o^n ©teiner onbererfeitä oerieic^nete faft genau jenen

Temperaturunterfc^ieb ber beiben Suftfc^ic^ten oon 10® 6.

©torffte Semegung ber bemölften Cbetfläc^e bei unter i^m

liegenben fiuftmeereS Ooraudgefe^t, burd) bie oon i^m angegebene

©turmgefc^minbigfeit oon me^r als 25 m in ber ©efunbe ift

bie liänge ber äSogen nac^ oon $eInil)ol^® aus ber f^ormel

ju berechnen:

L : 549,65= c* : 10’,

in melc^er L bie gejuckte SBogenlönge, 549,65 m bie 2önge bet

entfpred)cnben fiuftmogen bei 10 m ©efunbengefdjminbigfeit,

c bie ©turmgefc^minbigfeit oon 25—30 m/s bebeutet. gür

25 m ©turmgefc^minbigfeit ergeben fic^ barauS etma 3‘/*/ füt

30 m etmo 5 km olS SBogen längen, melc^e bei ber freien

SluSfic^t oon bem 1500 m ^ö^eren ®aIton burc^auS in bet

oon ©teiner gefc^ilberten SBeife jii überfe^en maren. ?luc^ bie

oon SBife angegebene fiängenauSbe^nung ber oon i^m juerft

paffirten ©turmmolfc, 6—10 km, mürbe in Uebereinftimmung

mit ben oon i^m nac^ i^rer SBirfung fel)r grog bargeftellten

Temperaturunterfc^ieben fte^en.

Tiefe beiben 5af)rten ^aben ja ouc^ in fe^r na^e gelegenen,

faft gleic^geftatteten OertIid)feiten ftattgefunben, füböftlic^ oon

(320 )
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ben Wneg^onie«, tueft^e fidj bojclbft mir bis 500 m
400 m Hommbö^e erbeben.

3?er ?Ubenfamin überfteigt 3000, ber böebf*^ Äamm beS

^inbufufd) fogor 6000 m. gür bie hier ouftretenben SBranbuugen

werben olfo oucb bie mit ber |)öbe gefteigerten ©türm-

gefcbwinbigfeiten jur ©eftung fommen fönnen, wäbrfnb bie

^ranbungen an ben ^((egbanieS ficb bnrcbanS anf biejenigen

geringerer ^öbe befcbränfen. $>a6 bieje aber auch fcbon febr

bebentenb fein fönnen, gebt anS ©efcbwinbigfeitsmeffungen an

ber (Srboberfläcbe auS iiingfter ©üring

mafe anf bem ®roden in 1141 m ÜKeereSböbe wäbrenb beS

bieSjäbrigen SBäinterS ©türme non mehr als 30 m ©efnnben*

gefcbwinbigfeit. 3n ;g)amburg, faft noch in SlieereSböbe,

befaßen einzelne ©tö|e beS StnrmeS nom 12. gebrnar 1894

inebr 42 m ©efcbwinbigfeit in ber ©efnnbe. ®ielleid)t finb

auch fte, übniicb wie auS bem ©d;ln^tbeil ber ©teinerfcben

gabrt bfroorjngeben fcbeint, anS einem üorübergebenben

.^erabwogen ber oberen Üuftfcbicbt bis jnr ©rboberftäcbe ju

erflären.

®ie Snftfcbiffabrt wirb bie auberorbentlicben ©efcbwinbig-

feiten biefer ©türme, weil fie mittelft ber worgefcblagenen üuft*

brudfarten unb Jb^rwometermeffungen oorauSinbeftimmen finb,

jn ihren benuben fönnen, wie bie ©egeifcbiffabrt bie

©egelronten ber Söfeere. SS wirb baS obnc ©efabr gefcbeljen,

wenn ficb mir ber Snftfcbiffer in biwrcifbcuber .^öbe über ben

©ebirgSbranbnngen jit bniten oermag.

(821
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^nnicrfungen.

' SSUIiam BIa{tu£, Storms: tlicir nature Classification and

laws. $^i(abdp^ia 1875.

* flbbilbung ocrgl. in „%ui allen fBeltt^ifen". ü)ejeinber^fft 1893.

’ TOfteorologifdic 3“bt9- 1891. SBien. ©. 422 jf.

* @ibung4btri(^tc ber il'önigl. '4Steu6i{(f|cn fltabemic ber 3Siffen{c^aften.

«triin 1888. ©. 661.

* «. a. O. 1889. ©. 769ff.
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9trlo|m|lalt lak llriAmi %.•%. (lannila 1. 1. jiiiiittr) » |tnkir|.

3n ber „Saminlnng gtmrinticrftänbUi^tr mifftnfi^ttfUii^tr Borttagt^'

ift erj(^ienen:

lieber C^^etnie, ^(ftronotnie nnb itJertoatibted.

(41 ^ftr, toenn auf einmal bezogen k 50 » 20,50 91t. Vud) 24 ^rfte unb mebt biefet

fategorie natb 9u4mabl. nenn auf rinmat bezogen b 50 9f.)

Satbtr, lieber ben firetälouf be« fto^lenftoff« in ber orgontfe^en

Katur. 3. «ufl. (15) A — .76

IBcffell, ®ie IBeweife für bie ®e»egung ber (Srbe. 2. 'Äufl. (132) - —.80
— lieber 3®^l ®lo6. (405) —.60
SoDei), Tüte« unb 9ieue« nu« Rarbenc^emie unb Färberei, lieber

blid ber Qlefc^i^te unb diolle ber fogenannten Slnilinfarben.

2. «bs. (45) - —.60
9. SogulawSti, Sie 0temjcbnubpen unb ipre Bedienungen ju ben

kometen. (208) - 1.

—

So#e, Ser ftreidlouf bea SBaffer« ouf ber Dberflätne ber ®rbe-

3. «ufl. (3) ' —.75
Cpffenbarbt, 9lrjneifunft unb 9Ucnemie int fiebenjennten 3anrn“ni>crt.

(«. ?^. 96) - —.60
^oerfter, lieber Scitmage unb i^re Berraoltung burc^ bie Stftronomie.

2. «ufl. (5) - —.75
^ifenbeimer, Srbmagnetiamu« unb Slorblicbt (192^ - —.60
®erfonb, Ser leere Kaum, bie konftitution ber Körper unb ber

-fletber. (416) - —.80
— Saö Sbermometer. (470) - 1.—
^iRjel, lieber Beränberungen am 3'£fi<ntt)immel. 9Rit 2 Safeln

3tbbilbungen. (91. 3- 43) * 4.

—

^rabb*fr lieber bie ^anbfungen beö 91rbeitööermögen4 im :pauö'

palt ber 9latur unb ber ©eroerbe. (288) • —.75
Aijfmann, Sie neueften Gntbedimgen auf bem Blatteten aJiorä. (400) - —.80
$oppe<0epler, lieber Speftrafanalpfe. 9lebft einer Safel in Farben-

bnitl. 2 «ufi. (66) - 1.20
Seminftein, Sie TUcpimie unb bie Bltpimiften. (113'.... « —.60
fiipfd)ip, ©ebeutung ber tpeoretiftben Biecpanif. (244) - —.76
IRaper, lieber Sturmflutpen. (171) » — .75

SReibaner, Sie Stemroarte ju ©reenroicp. (67) - —.60
TOenftnga, lieber alte unb neue Bftrologie. (140) » — .60

9Reper, Kid)., lieber Beftrebungen unb roifienfcpaftlidjen

Cpemie. (342) - 1.—
9RipI, Ser Boben unb feine Beftimmung. (253) - —.75
Olftpaneplp, Sie Qntbedung beö Sauerftoffö. (91. fj. 105) - 1.

—

Bcrtp, lieber bie ©renjen ber fieptbaren Stpöpfung, natp ben

jepigeti Deiftungen ber Biilroflope unb ffemröpre. (195) ... . — .75

Beterb, Sic ©tttfernung ber Grbe ooii ber (Sonne. (173) « — .60

BoOnge, .Klimadnberungcn in pifloriftpen 3^4^". (359) » —.80
Kammeibberg, Ueber bie Blittcl, Sid)t unb SBönne ju erjeugen.

2. «ufl. (23) - -.75
Kofentpal, Bon ben elettriftpen ©rfcpeinuugen. 2. 9tufl. (9) . . .

- -.75
©tpojft, Ueber bab Borperfngen oon 9taturerf(Peinungen. (91. J.

1' • —.80
©ipobler. Sie ^OKi’cnmelt. ©in neuer Berfutp jur ©rflörung ber

©ntftepung ber garbett, fomie iprer Bejiepungeii j)u einanber

nebft praftiftper Anleitung jur ©rfinbuitg gefepmopiger par-

moniftper garbenoerbinbungen- ©rftc ?lbtpcilung: Sie gorben
in iprer Bejiepung ju einanber unb junt 9luge. 9Rit einer

gigurentafel. (409/410) « 2.

—

(HotHeounj Pttif SrrjeüSnii (imllicSft in ber .cammluna” erWienenen pefte.)
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Drei* eine# leben ^efte« im 3aI|re8abonnement 50 Vfennifl.

XtbA bet SnlaBtenffalt mib Sruenci V.*«. (nonnaU 3. g. Ritter) in ^ambuia.
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Vtti0 tinti icfecii t>cftr« in 50 Dfe^ifl.

tnnttmittViiOli^n nit|fnfd|ifiUiiret Ditttigt,
^

bcgrünbtt Don

unb »*n

btraulgtgtbtn oon

^ir^om unb 1^«ttcn0c4.

I^eu* 4fol0c. Iteunt» $erir.

(ttft 1»S-216 umfancnb.)

«cft 201 .

Mt JffaujlfaöB

unb iljre ;juetifd|e ©ellaltuna.

Con

Dr. Woxter,
$n)f(noT in fborin« a. 916.

$ambur0 <

i6((lag<anftalt unb £rucftrfi 9.*®. (oorma« 3 . 3- ^«bUr),
Mnigl. eAneb.-notn. ^ofbnidrrri unb Gnloglbonbluni

1894.

trnif bn 8rtla|lanftalt unb Sruitmi S.<0. (DoraaM 3. %. KMtn) in bnmburt.
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^ammUtng
lltineinti(rfltnllli|(r Miüflifdiiiitlliitr $iirtrii||(.

Sfgrünbct eon SHiib. Sirc^ou unb 9'. Bon ^olt^enborff,

beraubgegtbtn oon

tRnb. ^irc^oto unb 93$ilb. $8attenba(^.
24 juni fibonnrmrnttprrift Bon A 12.—.)

^ie 91tbaftion ber natnriotfTenfii)aftUd)en Sortröge bieftr Sammlung
befolgt $rrr ^rofcffor f^ubolf ^irdiotv in IBctlin W., Si^eKingfitT. 10,
biejenige ber bifiorif^tn unb (itterarqtftorifdien ^err $rofeffor attenbael)
in 0cTlin W., SorntliudfiTole 5.

(Sinftnbnngen für btt Slebaftion finb rntmebcr an bie Serlagbanflalt

ober je naib ber 9latnr bed abgebanbeiten (Segenftanbeb an ben betreffenben

Mcbaltenr gn eid|ten.

SfoU|länM0e S^erteidjnipre über alle bi» 1894
l« ber ..Stawtmlunö" erfoii^nenen 672 ©efte finb
burdi alle $ud|l|anblunaen ober birekt von ber
Sferla0»an|l(xlt unent0eltTi(l) |u belieben.

Itrlaiianflalt Hni Praditrri (normole 1. 1. Pit^kr) ia iaatbar|.

oßei’f ^autcfriua^s ^ct*ße.
ZTmor unb Pid^ton^ in

6 iüffdngfn. mit einft ditrljrtd^nan^

pon C. 21. grb

mf. 3.^0 eirg. 9eb. mit <I(olbfd}niit int. 4 —
'T^it lUomiftih br» BPfnrn«. Srttcdgt

jncKtitif^rr moörrtirn<2fffnnini^f. 2Bbr
CIr9.9rb. ITtr. 12.—. titq. mf 16.-.

Tjrl|tr®rül)r«u«9fiftin0li«u«. rtud^«

^rlofftnr (Brbi<btr. ßeraas^rgtbrn oon
<Z7scar Cinfr. Clrg grb. tHf. 4-~b Hrg. ^rb.

mit ®o(Dfd?nitt ITlf. 6.—.

*T^litter im Wlnbt. llrurrr

2 21ufld9f. €I»9. 9fb Itlf. 5.—. in flr9.

<Z?ri9inal Cinbanti mit ^ölbfdiniti mf. 6 6o.

T^AntPn unb SobtMiirrT«. Cra9dbic
in 5 21ftrn. 4. 2(ufl «lf9 9fb. Hlf. 3.—

,

rlf9 9fb mit (I^olbfdfnitt mf 4.— .

I^pmunculu«. mobernrs <2fos in to

(^iäniitn. ^x.><Dftao. 5. 21ufl Clr9. 9rb.

mf. 4-—. tn ptad?tDoU. (Dri9.'Cinb. mf.5.—

.

']Qprb Xurifrr. Cn^fpirl in 3 21ufjd9»n.

€If9. 9rlf mf. 3.—, flf9. 9fb mit ®olb»
fdmiti mf. 4.-.

Rinnen unb ninnm. <Sin 3n9*nblrbfn
in Ctebrin. 7. 2lufl. ^Ifg. 9fb. Ulf. 5.—,

rlf9 9fb. mit <SolM<bnitt mf. 6. — .

*J^tr Bdni0 bpn 9ion. ^pifcbr Did7tiin9

in 10 ®e(dn9fn. 16. 21ttfl. €lf4. 9»b.

mf. 4.— , «((9- 9«b. mit (Soibfd^nitt mf. 5.—.

/^rrnunm|U0. Canjonr. — 6. 21ufla9r.

4Ir9 gcl}. mf. 1.—. el»9 9fb. mit ^olb*
f^iit mf. 2.—.

^Jin 6dimsnm(ifb btr Bomuntili.
5. 21ufl Clea 9rb mf. 1 SO, clr9. 9fb.

mit (üolbfdfnitt Inf 2.60.

*f^ir VAlblan^trin. IToPfQr. 4. 21afl.

€Ir9. 9»b. mf. 1.50, r!e9. geb. mit
d^lbfdtnttt mf. 2.60.

p:
fpafUi. Cin KdnfUn« nnb Cirbesromun

I

aus 21it>Cienas. mit pp" t)(rm.
I)irtrtd?s 4. 2lufl. (Elra grb mf. 12.—,
rlr9. 9«b. mit diolbfd^nitt mf. 14.—.

fri{ri«lirt ber Xifbt. Ia9fbudtbldtt»t

nnb Briefe €Ie9. gel? mf. 6.—, ele9. 9eb.

mf 6.-.

t|««brr in Hpm. Cpiidfe Bidftnn9 in

‘ 6 <9efdn9en. 2. 21nfl. €lea. 9etf mf. 4 .—

,

elea. 9eb. mit (SoIMcbnitt mf. S.— pTod}!*

5dion 21ns90be mit Aber (00 3i^*tQTationm

pon iS. 21. ,{tfd?er<C6rIin. ®r.*5oHo in

pradflp (Dri9.>Cinb mit (Bolbfdfnitt. Preis
mf. 60.—, aud? in 19 Ciefernngen k mf. 3.—.

T^ir (2rbm CPbtunbm. Cine Contatr.

6. 21ttf!a9e. €ie9. gelj. mf. 3.—, rle9.

geb, mit iSoibid?nitt mf. 4.—

y^eut. Cm Scbersipiel in 2 21ftm. 3. 21af1.

CIe9. 9eb. mf. 2.—, e(e9 9tb. mit ®oIb*

fdinitt mf. 3.—

/^trAmmtlfr filrinrrt 9id]tun0fn.
4. 21uf!. Clea. 9eb mf. 3.— , ele9. 9eb.

mit (Bolbfd^nitt ml. 4.— .

mu* im <ßxll. Cin ®ebidjt in fftnf

^ ifiefdn9en. 5 21nfla9e. Cte9. gel}. mf.1.60,

ele9. grb. mit C^olbfcbnut mf. 2.50.

Otatfpnrn mrinrt Xfbrn#pil0rrrd|afl
2. 21ufl. Clea. 9fl)- mf. 6.—, eleg. in

ßalbfranj 9eb. mf. 8.— .

'Ic^rpra. 5fiijen, Clebenfbldttet unb Stubitn.
’ mit bem portrdt bes Oerfaffrrs in

Habtnina. 2 Bbe. CIe9. 9et|. mf. 10.—, eleg.

gfb. in einem Banb mit (S^>lbf4nitt mf. 11.60.

Heuejolge. 2 Bbe. Cleg. ge!?, mf. 10.—, eleg.

geb. m f 12.—.

TTTaa man fiif| in Pmrbi0 rr|äf|tt.

22u<b italienitd?en (CueQen. Cleg. gtb-

mf. 2.—, eleg geb. mit t^olbfdfnitt mf. S.—

.
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/"
"^ofeflfot Dr/Si. ’^oufr

in CBormi a. 9)1).

^mbnrg.

ISer(ag8anftaU unb X)TUcferei 0.*@. (oormalig 3. Slic^ter),

ftönigliibe ftofocrlagg^anblung.
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Seelen wohnen, ac^l in meiner Stuft,

Sie eine loill fi4 von ber anbern trennen.

Sie eine ^fitt mit berber Siebe<(uft

Sieb an bie SBelt mit flammernben Organen;

Sie anbere bebt gemattfam fub bom Suft

3u ben (üefUben bbb<e Vbnen.“

(öoetbe« »Sauft“.)

3Wit biefeu ergteifenben SBorten ft^ilbert ber ©fester ben >

tragifc^en 3>ficfpa[t in ber ä)lenf(^enfeele, i^ren fe^nfüc^tigen

Sufft^nung jum ^immlifc^en, @5tt[ic^en, wie t^r bämonift^eiS

©ebanntfein an« 3rbifc^e, Sinnliche, an bie greuben biefet ffielt.

(£« fc^eint, a(« fei ber arme Sfienfe^ »on feiner ©eburt an bem

fHing* unb SBettfampfe eine« guten unb böfen ©eifte« prei«>

gegeben, bei beffen Hu«gang er jeboc^, — non ben Änl^ängem

be« f$ata(i«mu« abgefe^en, — fefbftt^ätigen Slnt^eil ^at nac^

bem befannten ^u«fpruc^e: „0ein @c^idfal fc^afft fic^ felbft

ber SKann."

3n äu§erft finniger SBeife ^at fc^on ba« griet^ifc^e Älter*

t^um biefe Sntfe^eibung im SOtenfdienleben in ber vom 0op^iften

^robifo«, einem 3eitgenoffen be« 0ofrate«, erfunbenen Äflegorie

Dom „^rfule« am 0t^eibenjege" bargeftettt. ÄI« ber gelben*

jüngling in fein reife« unb mannbare« Älter getreten — fo

erjo^It ber Serfoffer —,
nagten fic^ i^m jwei ftottlic^e grauen*

geftalten, bie eine fittfam unb Don natürlicher 0chönheit, bie

anbere bagegeu üppig hecauSforbemb unb in auffaüenber Fracht.

Cammltin^. S. g. IX. 201. 1* (S25)
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®ie leitete brängte juerft on ben Süngling ^eran unb

»erliefe ein SBo^Heben o^ne 93eferwerben, ein Sieben ooH

ftnnlic^er Siuft; bie anbere bagegen fc^ilbert i^m einen mü^famen

unb entfogungSreic^en SBeg, ben aber SRu^m unb ffi^re lo^ne

unb ber ba ^innuffü^re jur Oott^eit. ^erfule« »ä^Ite, roie

befannt, ben rauben *$fab ber Xugenb unb fc^eute nic^t Kämpfe

unb Slrbeit.

Unb bie{e£ iRingen jroifd^en ®ut unb 93öfe tnieber^olt fi(^

in ber ©age atter SSöIfer.

Stber e2 fomnit jum tieferen ®erftänbni§ bet gauftfage

noc^ ein roefentlic^e«, ein religiöfeg SKoment l^injn: eg ift ber

Abfall pon @ott unb bie Ueberlieferung an ben ülntipoben ber

©ott^eit, fei eg nun, bag roir ung barunter ein leib^aftigeg

Iörperlid)eg SBefen »orfteDen, ober an ben eigenen rebeHifd)en

# @eift in unferem Snnern benfen. 3)ag gute unb böfe ^injip,

ber ^immlifc^e, ober ber bämonifc^e @eift, jtoifc^en benen ber

SDienfd) loä^Ien mug, erfc^einen in ber äRpt^oIogie faft aller

S^ulturoölfer im SUngfampfe miteinanber. 3)ie ®erfer glauben

an ben guten Crmujb unb ben böfen ^l^riman, bie 3nber an

ben ©c^öpfet ®ra^ma unb ben >Jerftörer ©^iwa. 5Die Otiet^en

er^&^len Pon bem tro^igen ®ebeQenfampfe ber i£itanen unb

t^reg ^auptpertreterg, beg ißrometfjeug, gegen bie otpmpifc^en

©ötter. 3m S^riftentfiume tritt ber böfe Oeift — urfprünglic^

ein abgefallener Sngcl — frii^jeitig alg ©atan ober leufel auf,

bem befanntlic^ auc^ bie SRac^t jugefc^rieben mirb, bie gläubigen

unb tugenbfiaften ÜRenfe^en jum Abfall pon ber @ott§eit ju

Perteiten. ^ieg gelingt i^m roefentlic^, loenn er im 9Renf(^en>

geifte jenen frechen ©inn beg ^oc^mut^eg unb frePel^after

Ueber^ebung über alle göttlichen unb natürlichen (liefere nährt,

ber ihn baju treibt, fein SBahnbilb an bie ©teile ber hüc^ft^n

ääiahrheit ju fehen, fich @ott gleich ober gar j;u bünfen.

Zugleich liegt aber auch ein unfeliger Stampf mit fich

(326)
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{elbft, mit ben ^ödjften ^orberuttgen beS ©emät^eiS, mit btr

Se^nfuc^t nach ^ei( unb ^rieben, bie nur aQein in

@ott i(|t 3ici fönnen. giebt ed feine iRettung, o(8

nur bie Slüdfe^r ju @ott, 8ieue unb ®u&e, ber ^inmieberum

bie göttlich^ @nabe ^u $ü(fe fommen mug. 3)ieiS prebigte

f(bon im ®runbe genommen ißlato mit feiner Se^re oon ber

93eräf)nn(^ung mit ®ott, mir finben eS aber auc^ eingebäHt in

bie iRefultate unferer mobemen ^^ilofop^te oon @pinoja unb

fieibnij bis jfant.

!Doc^ jur meiteren SuSbifbung ber f^auftfage fommt auger

bem übfaQ oon ®ott unb bem tln^ängen an ben 3!eufel, aiiger

ber unerfättfic^en ®ier nac^ finnfic^er fiuft noc^ ein d)arafte<

riftifc^eS SRerfmal beS 16. 3of)r^unbertS ^inju — ber brennenbe

SBiffenSburft. 3)ama(S mar bie 3<<i. n’o nian auc^ in baS

©ereidj be« ©iffenS jene bunflen Äünfte ber Hl^^mie unb

^ftrologie ^ineinjog, mo man ben 0cb(üffe( finben ju fönnen

glaubte in boS 9ieid) ber “•*1* ©eiftermelt, freilich

mugte man eS bejahten mit bem Stbfall oon @ott, mit bem

Serlufte ber emigen @eligfeit, mugte man fich überantroorten

ben finfteren SRöchten ber ^öQe.

Unb in ber gortfdiritte ber ©iffenfchaften on

ben bamalS begrünbeten Unioerfitäten, befonberS bie 3Rathematif

unb Sljtronomie, oermöge beren ber fühne 9Renf(hcngeift mit

freolem SBormift ber ®ottf|eit fojufogen in bie ^immelSfenfter

foh, fonnte ben SRenfchen moht mit ftotjem ©elbftgefüht, mit

bem SBemufetfein feiner ©ottäholith^^il erfüllen! Sfü^ne @ee*

fobrer fanben bie ©afferpfabe nach Oftinbien, entbedten 3nfeln

unb Sänbcr, ja einen neuen Srbtheil — Slmerifa —,
oflein

noch toeiter als bie maghalfigen f^ahrjeuge fchmeiften beS SRenfchen

©ebonfen unb SSerechnunaeu ju nie geahnten gemen, fo bafe mon

roohl mit 9ie^t in ben Sophofleifthen ®hor9efo"fl einftimmen borf :

„Sielei ®eraa(tige lebt, ni(hti ifi genaltigee ali ber Stenfcb-“

(S27)
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Sagte boc^ auc^ ooQ mächtigen ^aftgefü^IeS in Italien

fliberti: „3)ie äßenfc^en tönnen non fic!^ auiS aQeiS, foba(b fte

nur lüollen," unb in 3)eutj(^Ianb fprat^ ®ürer oon „einer 83e*

gieibe, oiel 5U loiffen, bie ba jeglichem SRenfc^en eingepflanit fei."

SDäie ein mächtiger Strom, ber in gemoltigem Ueberfc^tvad

ber Ufer nic^t achtet, fo fprengten alle menfc^lic^en ^öfte, aQe

fieibenfc^aften i^re felbft oon ber 9iatur, oon Orbnung unb
@efe^ geftecften @renjen. 3m @uten, mie im Schlimmen fuc^te

man ben äu^erften MuSbrucf. SBenn im 8orgia

bie ®reue( ber äRac^tfiaber ber fRaubluft f^ön gefledter Xiger

ober ftoljer Sötoen gleichen, fo ftofeen hingegen bie Pioniere

ber ©ele^rfamfeit, bie iBorfämpfer für SBa^r^eit unb ®eifter>

befieiung, mit i^ren ^oc^ragenben Scheiteln anS f^irmament be8

geftirnten ^immeljS. ^a9 mar bie ßfü/ in ber ein UIri(^ oon

§utten auärief: „@8 ift eine fiuft ju leben!" in ber ein fiut^er

ooQ ©laubenäeifer ftritt für feine Ueberjeugung, baS mar bie

3eit, in melc^er ber große Smpörer fjauft lebte.

9iun mirb ja aderbingS bie mirflic^e Sfiftenj eined

Sc^marjfünftleri Dr. Sfauft, ber ju @nbe be« 15. unb ju

Einfang bei 16. 3a^rßuubertd gelebt ^aben fod, ftarf beimeifelt;

anbererfeit« bezeugen fo oiele ©emöbrSmänner unb 3eüflcnoffen

fein Sluftreten unb äBirfen, baß mir und ber Snna^me nic^t

oerfc^iießen tönnen, baß ei einen nac^ bamaligem

SBa^ne unb mit bem überlieferten 92amen f^auft gegeben ^aben

müffe. freilich loffen fic^ f^merlicb aHe Stücfc^en, bie man

ficb oon ißm erjäßlt, a(d oon ibm b^rrü^renb oert^eibigen,

oielmeßr ift ermiefen, boß fit^ oiele 3ouberfagen älteren 5DotumS

um ben 9tamen f^auft trpftadifirt boi’cn.

gür bie mirflicbe ©fiftenj eine« 3nnt>«et<* S“nft jur ge»

nannten 3cü ifi neuerbingd ein mit großem fSufmanb oon

©etebrfomfeit gefcbriel>ftied SBerf oon Äarl ft iefem etter: „gauft

in ber ©efc^ii^te unb Irabition" (Seipjig, SRoj Spo^r, 1893)

(32 '
4)
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eingetreten, unb je me^r tnir bie barin gefammelten 3cu9ntffe

glanbtnürbiger @etnä^remänner unb berühmter

tnrflfen, um fo meniger fönnen toir baS Sluftreten unb SESirfen

eines fold^en ©c^marjfünftlerS bejmeifeln. 93e{onbereS Sfntereffe

ermetfen in bie{em SEBerfe bie 9uffc^(üffe unb iBelebrungen über

ben „occulten ^^änomenaliSmuS unb baS mittelalterliche

mefen", bie jum auffaQenb an ben mobenten ©piritiSmuS

unb bie munberbaren ©uggeftionen unferer ^ppnotifeure erinnern'^

hoch h<^ barauf einjuge^en, liegt unferer Kbhanbtung'.feme.

Sie erfte iRachricht uon einem 3<tuberer, ber ben ^Beinamen

^auftuS geführt, finben mir in einem Briefe beS gelehrten %lbteS

Uon ©ponheim, SrithemiuS (eigentlich 3<>hann uon Srittenheim,

1462—1516), ber felbft bem Stufe ber nith^ h<ti

gehen fönnen. 3n biefem Briefe uom 20. Huguft 1507 an ben

furpföljifchen IDtathematifer unb ^ofaftrologen 3oh. SBirbung

ju $aSfurt fchilbert er ihm einen bort ermarteten SEBunbermann

@eorgiuS ©abeQicuS in einer SBeife, bah ih»* t)ie fiuft »ergehen

foQe, feine iBetanntfchaft ju ma^en. Sr nennt ihn einen Sanb>

ftreicher, einen leeren ©chmäher unb ^Betrüger, ber auSgepeitfcht

)u merben uerbiene, bamit er in 3ufunft nicht mehr folche gott>

lofe, ber jfirche jumiberlaufenbe ^Behauptungen auffteHe. 90er

©elehrfamfeit bar, foötc er fich eher einen Starren, al« einen

ORagifter nennen; er fei fein ^h'Iofi’Ph/ fonbern ein alberner

äRenfch, »oO ber übertriebenften 9nmahungen. SrithemiuS

hörte »on ihm auf einer Steife in ®e(nhaufen, mo er fich

einigen (Seiftlichen rühmte, er fönne bie SEBerfe beS ißtato unb

9riftoteIeS, menn fie aOe oerloren gegangen müren, fchöner, als

man fie bis bahin gehabt, mieberherfteOen. Sbenfo rühmte er

fich t” SEBürjburg uor »ielen Seuten, er fönne bie SEBunber

Shrifti nachmachen. 83on ben prahlerifchen Siteln, bie er fich

felbft beilegte, ermähnt SrithemiuS folgenbe: Magister Georg

Sabellicus, Faustns junior, fons necromanticorum (b. h- CucO*

(329 )
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brunn ber Zobtenbefc^iDÖTer), Astrologas Magtu secundos

(jnjeiter iWagier), chiromanticus (§onbbeuter), agromanticus

no^r ^ei§en al^romanticns), pyromanticus (b. i. Suft> unb

f^euerpTOp^et), in hydra arte secundus (3lt)eiter in ber SBoffer»

funft). 3)er ®einatne Faustus junior, fowie ber Xitel secundus

„ber 3®eite" »erfü^rten einige ©rflärer p ber Änna^ime, bofe

eiS einen älteren ^auft in &c]d^xd)te ober @age be£ 15. 3o^r>

^unbertd gegeben ^aben müffe, oon bem toir aber nichts toiffen.

SQSir mfigten benn gerabe an einen @(^ü(er bee fc^on pr

Kpofteljeit berühmten SRagierS ©imon benfen, ber ^auftuS ge*

Reißen ^aben foH. 8tn Sodann guft, ben @e§ülfen ©utenberg«,

p benfen, ber oon ben äßönc^en, n>ei( er fie burc^ bie iBuc^*

brucferfunft in i^rer iBefc^äftigung beS Kbfc^reibenS gefc^Abigt

t)abe, für einen ßrfinber einer teuflifcfien unb fc^ioarjen Shinft

oerfc^rieen worben fei, ift längft als eine abgefc^macfte Rom*

bination wiberlegt. finbet fic^ oor @nbe beS 17. Sa^r*

^unberts nirgenbSroo eine Änbeutung, baß bet „fcßlaue SWainjer

Äapitalift unb Xrucfcr" teuflifcßer Sunfte gejießen worben fei.

Srft 3oß. ©eorg 92euntann erwähnt eine berartige Sbentifi^irung,

oerwaßrt fic^ aber bagegen, wie überhaupt gegen eine bieS*

bepglicße IBerbäcßtigung ber äRdncße.

Xie armen äRöm^el 9Bo in aller 93e(t finbet ficß etwas

oon 6iferfud)t auf bie Sucßbrucferfunft ober gar oon ®er*

bäc^tigung bet neuen (Srfinbung oon feiten ber iDföncße?!

dagegen wäre p erwägen, ob benn ber 9tame fjiauftuS nicßt

überhaupt, wie er ^ier p ©abeQicuS erfcßeint, ein purer ®ei*

name gewefen. f^auftuS bebeutet ber „©lüdlic^e", äßniicß wie

i^ortunatuS, unb fünnte bem ©cßwarjtfinftler feiner günftigen

Qhrfolge wegen beigefegt worben fein. Allein fc^Iießlic^ fönnten

faft aQe Eigennamen in biefer ICBeife etpmologifcß gebeutet

werben. Xer 9lame ©abeßicuS aber (fooiel als ©abinifcß)

erinnert an bie fcßon im römifc^en HItertßume wegen i^rer

(M30)
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3aubmi unb fßa^rfagerei befannten @abiner; auc^ gab eS

einen italienif(^cn ^umaniften 3R. ÄntoniuS ©obellicu« (f 1506),

nac^ bem fic^ {^auft biefen 3unamen beigelegt ^aben fbnnte.

®er SBornome @eorg fc^eint ben eigentli^en „3o^ann", ben

rcir ja auch bei SutenbergS @enoffen 3o^ann ^uft finben,

erfe^t ju ^oben unb fönnte nac^ ^tefe »etter einen Entlang

an bie in ber 3Ragie tiiel citirte S)ic^ung SSergiliS, an feine

®eorgica enthalten. S3amm biefer fe^r nulgär gemorbene

Somame „Sodann" »o^I auc^ unferem @oet^e ju feiner

Xragöbie nic^t pagte, »irb un2 fofort bemugt, »enn »ir ftatt

be« 8u«rufe8: „^einri^I ^einric^I" am ©c^tuffe beä erften

Igeilea au8rufen: „Sodann! 3ogann!" UnmiHfürlic^ mügten

mir ermarten, bag bann ein ßutfcger angefatjren fäme.

Dag e« aber mirffic^ einen fRamen« Sodann

gauft gegeben ^abe, ber um« So^r 1490 ju Shtittlingen in

©c^maben geboren mar unb in ^eibelberg ftubirte, »irb »efent*

lic^ burcg ba« 3^U9iiiB be« @ot^aer ßanonitu« 9Rutianu8 9tufu8

(eigentlicg Sonrab SRubt, f 1526) geftüftt, ber ein greunb 9teuc^Iin8

unb SKelancgt^on« unb einer ber gebilbetften |)umaniften mar.

Diefer fc^rieb am 7. Cftober 1513 einen ©rief an ^einricg

Urbanu« im ^lofter ®eorgent^a(, morin e« ^eigt, mie folgt:

„©or 8 Dagen fam ein gemiffer Sgiromant nac^ Srfurt,

mit fRamen Oeorg gauftu«, ber „^eibelberger §aIbgott", ein

reic^r ©radier unb 92arr. ©eine unb ber ma^rfagertfcben

Äuffc^neiber ©rofeffion ift eitel. Da« roge ©olf bemunbert

ign. gcg {jörte ign in ber Verberge auffcgneiben unb ^abe

feine grec^^eit nic^t gejüc^tigt, benn ma« fümmert mid^ frembe

I^orgeit?"

Der Slu«bru(f „$eibelberger Halbgott" ift ogne

nur ein meiterer bombaftif(ger Ditel, ben fic^ ber praglerifcge

©c^minbfer mo^I felbft beilegte. Dag aber ein go^anne« gauft

im ga^re 1509 in ^eibelberg ftubirte, finbet fi(^ unjmeifefgaft

(»SD
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im SnffriptionSberjeic^niffe ber p^Uofop^tfc^en ju

^eibelberg, unb jmar ift er bort alä gu bcm @robe eine«

IBaccalaureu« beförbert mit no(^ 15 anberen ^romonirten ermähnt

mit ben Sßorten: Johanne« Orouft ex 0imern.

Unter 0immem nerfteht nun ßieferoetter nicht etma bie

©tabt ©immern im 9tegierung«bejirt ßobleng, fonbern ba«

frühere gürftenthum ©immern, refp. ipfoIg>©immern, unb meift

QU« analogen f^äQen nach, bag e« im 3ßittela(ter bei ben @e>

lehrten fehr gebräuchlich mar, fich nach bem SSaterlanbe unb

nicht nach ber 93aterftabt gu nennen. 9{un gehörte aber ba«

f^ürftenthum ©immern feit 1436 gur Shtrpfalg mitfamt bem

©täbtchen Dittlingen unb bem ßlofter ältaulbroun, in melch

Unterem Orte r«h bem Auftreten unfere«

gauft finbet. Dittlingen mirb guerft 835 ermähnt unb h«6

urfprünglich Snubelingen, bann Dutetingen, (Snuttelingen ic.

unb feit 1295 Dittlingen; e« gehörte gumeift gu Dofter

SRauIbronn unb mar mitfamt biefem bem SBifchof«ftuhte gu

©peier untergeben.

9tun ift e« gemife fehr bebeutfam, ba§ ber granifurter

©uchbrucfcr ©piefe, ber bo« ältefte gauftbuch 1587 herauSgab,

fein fDtanuffript oon ©peier erhielt, moher ein UnioerfttätSlehrer

f^auft«, Saurentiu« SBoIff, ftammte, ber mögliihermeife fRotigen

über feinen berüchtigt ©chüler ben ißer>

manbten bicfe« SBoIff hot oiellei^t ©pie& fein SRateriaf erhalten.

Äuffaflenb ift ficherlich, bafe er in feinem gauftbuche ermähnt,

bah ber $elb feine« Suche« noch 16 onbere SKogifter im

(Sfamen an ©elehrfamfeit übertroffen höbe. ®er Ort ber Sto>

motion freilich t^irb nicht genannt. Ueberhaupt fcheint ber

Serfaffer abfichtlich, oielleicht mit Stücfficht auf noch lebenbe

Sermonbte Jouft«, iRamen unb S)aten »eränbert gu hoben, ©o

oerlegt er ben @eburt«ort f^uft« nach 9toba im SUtenburgifchen

unb, al« bie gefchichtliche ißerfon gang in Sergeffenheit gerathen

(S32)
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war, wob bie gefc^äftige @age i^re @c^(eier noc^ biester,

unb fo entftanben bie Angaben oon ©aljwebel, Kn^alt unb

anberen QleburtSorten. He^nlic^ ging eS mit ben UnioerfitfitS*

[tubien SBä^renb @pie§ ben iRamen ^eibelberg ganj

oerfc^weigt, fuc^t [\d) ber proteftantifc^>poIemif(be Sbaraftec htd

iReformationSjeitalterd einen ©i^ ber fat^olifc^en ^^eologie.

©0 finben wir in bem, jwölf Solare fpSter al8 bo8 ©piefefc^e,

oerfagten ^auftbuc^e oon SSibmann Sngolftabt genannt.

SSerwanbte, wenn au(^ oielleic^t nur 9}amendoerwanbte

epftirten auc^ nac^wei^Iic^ in granffurt a. SR., unb oielleic^t

beftimwten ©pieg auc^ Stüctfic^ten auf biefe ju Slenberungen

ober iSerfc^weigungen.

S3on weiteren 2)aten aud f^aufts Seben ^at unS in oben*

erwö^ntem ©riefe noc^ Iritbemiu« einiges überliefert.

©0 foß er fein SBefen auc^ in ^eujnac^ getrieben ^aben,

wo i^m auf f^ürforge fffranj oon ©idingenS eine ©(^ulle^rer*

fteOe angetragen warb, in ber er fic^ jeboeb wegen Unjuebt

unntöglicb waebte.

Um 1516 foQ ein Dr. $auft feinen fianbSmann unb guten

Oireunb, ben Sbt^obanneS Sntenfug, imitlofter SRauIbronn befuebt

haben. 2)ie Angabe foQ nach ©attlerS @bronif (^iftoriftbe ©e>

febreibung beS ^erjogtbumS SBürttemberg) auf „guten iRoebriebten"

beruhen; fein fagenbafteS Snbe bafelbft aber läBt fi(b nicht nach*

weifen. 3m ©egentbeil taucht 3"uft nach 1520 in (Srfurt

wieber auf, wie SRotfebmann in feiner „Erfordia literata

continuata“ nach einer ungenannten ©rfurter öbronif ongiebt.

Ueberbaupt ift bie ^nufttrabition in (Srfurt febr lebenbig; er

foß bort namentlich (oermutbticb mittelft einer latema magica)

im jtoßegiura bowerifebe gelben b^tben.

„ISnblicb feb auch ber einäugige fRiefe ©olppbemuS mit einem

feuerrotben fangen ©artbe, unb einen SRenfeben, beffen ©cbenfel

noch 3um SRaufe b'rauSgejottet, freffenb, fommen, ber mit

(SS3)
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feinem SlnBIicf ade fe^r erfcBrecfet, nuc^ nit^t wieber fortge^en

moDen, fonbern er ^obe mit feinem groffen eifernen ©pieffe

auff ben Srbboben geftoffen, bag boä ganje Slubitorium erfc^üttert,

ja er ^abe ein paar mit feinen anpacfen woQen." IHucb

habe er ftc^ erboten, ade oerlorenen fiomöbien bed ^lautud unb

lerenj mieber ju erfe^en, — eine Prahlerei, bie befanntlic^ an

bie ä^nlic^e bei 3:rit^emiu8 bejüglic^ ber oerlorenen ©cbriften

beä ifilato unb Äriftotele« erinnert, gerner »irb barin erjä^ft,

ba§ fitb Dr. gauft gerne bei einem Sunfer jum Slnfer in bet

©c^loffergaffe aufgebalten b^be. @inftmal8 nun hätte bie bort

gett)öb”^*t^ oerfammelte ©efedfc^nft ihre ©ebnfucbt nach bem

gerabe nach ißrag »eneiften Dr. Sauft laut werben foffen, unb

fofort fei er mit feinem ^ferbe berougeritten unb bobe bie @äfte

mit feinen Oaufeleicn unterhalten, inbem er ihnen oderbanb

3Beine, je nach SEBunfcb, au8 bem lifcbe bct“a*üapfte, — ein

3ug, ben befanntlicb ©oetbe in Jluerbacb« Äeder oermertbet

bat. Snjwifcben \)abe aber fein ^ferb im ©tade, ba8 ber

ftnecbt gar nicht fatt friegeu fonnte, ihn burcb wieberboltc«

9Biebern jum Mufbrucb gemahnt, unb fo habe er ftcb benn mit

bemfelben gegen SWorgen in bie Süfte gcfcbmungen mieber gen fßrag.

S8ie febt [ich bie Saufttrabition in (ärfurt erhalten, baoon

tegt befonberS bie 2:batfacbe berebteä ntan

bafelbft noch b<^ute ba8 Sßobnbau8 be8 ©cbwarjfttnftler8 jeigt

unb ein in bie ©cbtöffergaffe einmünbenbe8, faum 3 breite«

„Souftgofecben", burcb welche« einmal ber 3auberer mit einem

mächtigen, non oier ißferben gejogenen iBaumftamme gefahren

fein fod. ,,9(« aber ein fdiönch baju fam unb einen @^orci«mu«

fprach (c« fod ber Äuguftiner Dr. Suther gewefen fein),

oerwonbelte fich ba« SBIenbwerf in einen oon oier gähnen ge»

jogenen ©trohhalm." 3a noch 1^76 fanb Äiefem etter in

®rfurt bie ©age lebenbig, bo§ «Dr. Sauftgfifechen"

unb bem fttnfer, wo er jum Senfift herau«fuhr, fpufe.

(S34)
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Sinen weiteren ^n^altspunft bieten bie Seipjiger Vnnolen

non äRagifter 3 o^. 3a t. iS oge 1 jum 3a^re 1525. l^igt ba

:

„©0 ge^et anc^ bie gemeine ©age, bag ber befannte

©c^mar^fünftler Dr. 3ob- $auft oeimittelft [einet ßunft ein

mit SSein gefüQtee melc^eS bie SBeigfittel (b. i. jlüfet)

^erand^ie^en [ollten, and Slueibac^^ fteQec auf bie ®affe geritten."

3)arüber Raubein benn auc^ jmei S3ilber in biefem ^eQer.

Sluf bem einen fie^t man f^auft auf bem fffaffe reiten, mobei

er ein n»il ^anb giebt; SBeinfc^röter, bie oor^er fit^

»ergebend mit bem f^ffe abgemü^t, ©tubenten, bie juDor ben

f^uft begleitet, ber äBirt^, ein 51et(ner unb ein Saufjunge

öugem i^re IBermunberung. Sie Üluffc^rift lautet:

„Doctor Faustus ju bie(et fjrift

8tud ttuerbaibe iteHer geritttn ift

Äuf einem &o6 mit 9Bein fleftbminb,

gefeben oiet IDlutter Uinb.

@oId)ed bureb feine fubtilne ffnnft tjot getban,

Unb be9 £eufel3 Sobn empfangen babon.“

Sie SSSorte „ju biefer grift" bejie^en fic^ auf bie Sa^red-

1525, bie man oben unb unten tieft.

9uf bem gmeiten iSilbe fi^t 3°uft mit ben ©tubenten am

Sec^tifc^e, um bad geioonnene SSeinfag ju oerjubeln. äRan

lieft barunter ein lateinifdied Siftic^on, bad man etma fo über«

fegen fann:

„Xrinte unb lebe in Suft, boib benfe bei giauftui unb feiner

Strafe, bie labm nacblam, aber gemaltig ibm fam “

Ser Sagredjagl 1525 »iberfpric^t aber bie Srac^t, bie

e^er auf ein Sagr^unbert fpäter ^inmeift, foioie bie Angabe bed

61)roniften felbft, bie er jum 3a^re 1530 mac^t, bag erft bann

Suerbac^d Steller gebaut morben fei.

Sann ermähnt ein feltened SSSerf
:
„Index sanitatis“, b. i.

„3eiger ber ©efnnbgeit", oon ^^il. SBegarbi, iß^gfifud unb

fieibarjt ju SEBormbd 1539, ben ©t^ioarjfünftler fjauft, ber

(»85)
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aber oiele fieute betrogen fc^eint bem IBecfaffer

nähere^ unbefannt, nenn er auc^ erft oor etlichen Sauren faft

ganj 3)eutjc^Ianb burcbioanbert unb befc^ninbelt ^otte. 3m
übrigen [timmt bie @c^t(berung feiner ©c^roinbeleien mit ber

be^ 2’rit^emiud.

lieber feinen gemattfamen Xob berichtet un8 juerft ein

proteftantifcber ^^b^ologe 3 ob- ®aft tm jmeiten Xbeile feineiS

SBerfeS: „Sermones convivales“ um 1554.

3)anacb fe^rte ber 9lefromant cinft tn einem reichen

ßlofter ein, mo er einem SOlönche aufträgt, i^m im SeQrr

befferen SSScin als ben oorgefebten ju holen. 2)er bienenbe

IBruber aber meigert fich, bied ju thun, au8 Singft oor bem

ißrior, ,ber bereites fchüef. 2)a ging 3onft unter Drohungen

roeg unb fanbte einen müthenben Jcufel in« ftlofter, ber lag

unb 9lacht rumorte, fo bag e« bie äliönche bem ißfaljgrafen

melbeten. S)iefer nahm ba« Sllofter unb bie barau« oertriebenen

STlönche in feinen ©chuh, hoch ben ©puf fonnte er nicht bannen.

3)e«felben SSorfaHe« ermähnt auch 3‘*n*nerfche Shronif.

?ln einer anberen ©teile, mo ©oft oon gauft« Stunft-

ftücfen fpricht, mobei ihm ein §unb unb ein ^ferb ^>ülfe

leifteten, ermähnt er auch fein fehreefliehe« <£nbe, mie folgt:

, ®er ®eufel ermürgte ihn; feine Seiche lag ouf ber I8ahre

immer auf bem ©efichte, obgleich nian fie fünfmal umbrehte." —
©oft miß fogor mit gnnft in Sofel gefpeift h®l*en. ©chon

möglich, ein ©aufler biefe« Flamen« mit ihm bort jufammen-

getroffen; oon feinem ®obe jeboch mar er nicht Äugenjeuge,

unb fein gonjer Sericht lautet unbeftimmt. 9loch unbeftimmter

ffingt eine ©teile in einem ©riefe be« §einr. <£orneliu«

Sgrippo oon 9lette«heim (1528), morin e« h«i6t ein

3auberer au« ©eutfchlonb am fronjöfifchen ^ofe ermartet merbe;

bie ©chilberung feiner ftunftftücfe paßt mohl auf gouft, hoch

fein 9Jame felbft mirb nicht genannt.

(3J6)
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IBon anberen 9}2eIanc^t^oniS erwähnen loic

no(^ ben berühmten @ele^rtm (£onrab @)eSner, bec in einem

Sriefe oom 16. tSuguft 1561 an feinen 3freunb, ben faiferlic^en

Seibar^t ßrato non Jfrafft^eim, non Septem ber 9)2agie

fc^reibt, worunter befonber« ber unlöngft nerftorbene gauft „in

^o^em Hnfe^en" fte^e (mire oelebratur).

3)er glaubwürbigfte füt iS^iftm} unfereS t^auft

ift o^ne 3weiffl ber ©ele^rte 3o^. 3ÄanIiu8 (eigentlit^ ®?ennel)

au£ 0n4bad), ein Schüler fDJelanc^t^onS, ber in feinen Collec-

taneen (1562) ‘ — einem S33er!e, ö^nlic^ ben Sutberfc^en lifd)*

reben— erwähnt, bofe fein SÄeifter ben fjauft perfönli(b gefonnt

habe; er fei au« Ihiublingen in @d|waben (beigt jebt fcbon

lange jhiitt(ingen) gebürtig unb b<^be in ^alau bie 3Ragie

ftubirt, bie bafelbft öffentlicb non einem ^rofeffor gelehrt würbe;

nocbber fei er umbergeftreift, inbem er ficb geheimer Äünfte

gerühmt: ju ®enebig höbe er nerbeifeen, in ben ^immel ju

fliegen; hoch ber Teufel lieg ihn babei bebenfücb jur Srbe

faßen. Sobonn erjäblt 9KeIanchtbon nach SKanlinä fofgenber«

magen über bad (Snbe be£ ©cbwarjfünftleriS:

„i8or wenigen 3abren fag biefer 3ohanne<S f^auftud an

feinem lebten !£age febr betrübt in einem 3)orfe be^ $erjog*

thumd 3Bürtemberg. 2)er SBirt fragte ihn, warum er fo

niebergefcbfagen fep wiber feine ©itte unb ©ewobnbeit; benn er

war fonft ein fcbänblidher ©cbetm, ber ein (ieberlicbeS fieben

führte, fo bag er ein« unb ba« onbermal faft wegen feiner

fiiebeÄhänbel umgefommen wäre. ÜCarauf erwiberte er bem

SBirt in jenem ®orfe: „@rf(hricf biefe iflacbt nicht!" — 3n

ber SKitternacbt aber warb baä ^aui erfchüttert. ®a gonftu«

am SRorgen nicht aufgeftonben, unb bereit« ber iUiittag ge«

fommen war, ging ber äBirt in fein

neben bem iBette liegen mit umgebrehtem ©efichte, — fo bflttf

ihn ber leufel getöbtet. fül« er noch f“hr**

( 337 )
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§unb mit fic^, tpelc^cr ber leufel war. ®ie|er gouftw* entrann

in unferer @tabt SBittenberg, aliS ber Portrefflic^e (^ürft Sodann

ben iBefe^I gegeben ^atte, i^n gefangen ju nehmen. S(uf ä^n*

lic^e 3Beife entwifc^te er auc^ in 9hirnberg; a(iS er fi^ ju einer

ÜJia^Ijeit niebergefe^t ^atte, begann er ju fc^wi^en unb ftanb

fogleic^ öom Sifc^ auf, inbem er bem SBirt^ feine ©d^ulb be-

jafjtte. ^aum aber War er Por ber Xpre, aie bie @ericbtSbiener

tarnen unb no(^ i^m fuditen tiefer ^auöerer gauftu«, eine

fc^änblic^e öeftie, eine Ätoafe Pieter Jeufel, prahlte, alte ©iege,

weld)e bie faiferlic^en ^eere in Italien erfochten, ^obe er burc^

feine iUtagie i^nen perfc^afft, wa8 bie unperfc^ömtefte fiüge war."

9Ran ^at an ber fRic^tigleit biefer Srjä^Iung äTtetan^t^onS

o^ne @runb be^b^i^ jweifeln wollen, weit man bem ©ete^rten

fo abergtäubifcbe iBorftetlungen non bem iReicb unb ber ÜRacbt

beiS JeufetiS nic^t jutraute. Stilein ed ift betannt, wie fe^r

äJtelancbtbon unb fein f^reunb Sutber Pom JeufeliSglauben ihrer

3eit befeffen waren, ^at bocb ßebterer auf ber SEßartburg fein

Jintenfag nach bem nermeintlicben Jeufet geworfen. Slucb bie

pon ÜJielancbtbon gefcbilberte Jobeäart gauftä tonn ja imraerbin

pon einem jufälligen Staturereignife, wie ©ewitterfturm, begleitet

gewefen fein. — 3n Sutber« Jifcbreben finben wir gteicbfaß«

eine (Srwäbnung beS Sauft, wie folgt: „Ja über Jifcb ju

Stbenb« eine« „©cbwarjfunftler«", gauftuS genannt, gebacbt

wirb, faget Dr. SW. ernftlicb :

" Unb nun folgt eine Stu«-

laffung fiutberd, wie febr ibm fcbon ber Jeufel jujufeben nerfucbt

habe; bocb ^ ^<>be ficb feiner büS jebt ftetd mit $ülfe non

@otte« SEBort erwebrt.* 3n bem SQäibmonnfcben gauftbucbe ift

hierauf in längerer Stu^fübrung IBepg genommen. J)anacb

fcbeint ti, atig ob bei einer fpäteren Webattion non ßutberg

Jifcbreben weitere Jäten über S“uft unterbrücft worben finb,

unb fo (am e«, ba& obige pereinjelte (Srwöbnung felbft bem

©pürfinne eine« ©elebrten, wie Jünger, entging.

(3S8)
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2Bad nun bie Srjä^Iung betrifft, bie 3Ran(iu£ feinem

fiebrer SKelonditbon in ben SRunb legt, fo fommen borin 3ü9e

nor, bie fc^on fefir alt ftnb. @o foQ ftcb febon ber SRogier

Simon jur 9tegierungdjeit beiS j{oifer8 iRero ju 9tom gebrüftet

hüben, er fönne bureb bie üuft fliegen; bo f^abt ber Äpoftel

$etru£, auf ibn binfebauenb, ju ®ott geftebt: „SBenn icb ein

iHpoftel (Sbnfti — niebt ein JBetrüger wie Simon — bin, fo

gebiete icb ben böfen ©eiftern beä Simon, ibn nicht länger in

ber Suft JU halten," — morouf er fofort nieberftürjte, beibe

tBeine brach unb balb barauf ftarb. 2)en SBeriebt oon f^aufts

fcbredlicbem (Shibe finben mir ähnlich auch anbermärt^; nur

oertegt ihn 3ReIancbtbon in bie 97äbe feiner ^eimatb 93retten,

in ein roürttembergifebeä 3)orf; — bießiniraerfcbe (Sbfonif nennt

Stouffen; — ebenfo mirb oueb anber«mo ongegeben, baß fjauft

einen $unb bei ficb gebubt, roie auch ein ißferb, in bem ber

leufel fteefen foüte. (Sin febmarjer ißubel, genannt ÜKonfieur,

mar auch be« (SorneliuS Stgrippa fteter ^Begleiter unb galt nach

bem Aberglauben ber a(8 2;eufe(.

(SS ift fonacb mehr a(£ mabrfebeintieb, bag ein ßauberer

Dr. f^auftud, ber aus jlnittlingen ftammte, euch ju SSittenberg

fein SBefen trieb, ficb SWeloncbtbon bcranbräiigte, bi« er

enblicb feiner fcblecbten Streiche megen bie gtuebt ergriff. ®o«

Uebrige, mie fein Suftflug ju Senebig unb bafe ihn Der Seufel,

ber ihn in ©eftalt eine« $unbe« begleitete, fcbliegti^ halte, beruht

natürlidh nur auf ^)örenfagen, ober erftere« auf einer miggtiidten

Suftfebiffohrt, ber oielleicht nach Äiefemetter „eine fpiritiftifebe

Seoitation" ju ©runbe log, unb lehtere« auf bem SBahn ber ßeit-

5<mer erjählt ber eble SBier ober SBeier, ber gelehrte

Schüler Agrippo« unb berühmte ®efämpfer ber ^)efenprojeffe,

in feinem SBerfe: „De praestigiis daemonum et incantationibus

ao veneficiis“, 1. II, c. 4, einige 3auberftüde unb ®etrügereien I

»on gouft, roie er u. a. einem fiaplan »erheifeen, ihm ben ®art

Soraraluna. <R. g. IX. 201. 2 (3S9)
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o^ne Sc^ermeffer abjune^men. @r liet^ bann ju Sinmbungen

mit ^rfenif, bie nic^t nur bie $aare, fonbem auc^ $aut unb

gletj(^ »eggebiffen. foß «n ©(^ulmeifter in ^oSfor

»on gouft bie fiunft gelernt ^aben, ben @aton in ein @laö gu

fperren, ein Äbergtaube, ber im aWittelolter fe^r öcrbreitet war.

^er 0(^u(meifter ging gur Sefc^mörung beS @atanS in ben

S3alb, nerja^ aber etmaS babei, fo bag i^m ber 3^eufel in

furchtbarer ®efta(t erfchien, nfimlich mit flammenben Sugen, mit

gefrümmter 9iaje, roie ein Äuhhom, mit langen gähnen eine«

(Sberd, mit IBacfen einer jlahe. ^r arme fiubimagifter marb

Don ber Srfcheinung fo betroffen, bofe er befinnungälo« gu

©oben ftürgte unb lange wie tobt Dolag. ®rft nach finent

3ahre erlangte er feine Sprache mieber, ergählte fein Äbenteuer

unb gab brei !£age barauf ben @eift auf.

$(uch Donif^auftd fchrecflichem Snbe berichtet SBier unb

oerlegt csS, mie SKelanchthon, in ein württembergifche« 2)orf

unb nicht in bie 9?ähe oon SOSittenberg.

S(n§er ben geugniffen biefer geitgenoffen liegen un« nocfi

folche oon mehreren Spigonen oor. ©o ergählt ber Pfarrer

^onborf in feinem gu granffurt 1572 erfchienenen :
„Promp-

tuarium exemplorum** oon 3oh- gttiifiu* «"b feinem fchwargen

|)unbe, welcher ber leufel gewefen, feinem Auftreten in Witten-

berg unb feinem 3:obe in einem württembergifchen ®orfe.

ferner ber berühmte Ih^ologe §einr. ®ullinger unb fein

©chwiegerfohnfiubwigSaooter, foroießeonharblhw’^”®*^*”

ertoähnen ben gauberer gauft. S)o8 michtigfte geugniß oon

Spigonen aber ift ohne groeifel ba« oon Huguftin Sercheimer,

eigentlich Wittefinb, ben auch ißrätoriu« in feinem Werfe:

„®on gauberep unb gauberern" in ber IBorrebe alS ©ernähr«*

mann über bie« ftapitel om pöchfien fteHt.

Ülnguftin Sercpeimer, ein ©cpfiler ÜRelancpthon«, ergäplt

in einer ©cprift
:
„ Sebencfen oon gauberep" (1585) einige ©efcpichten,

(340)
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bie toefentltc^ mit bem erften, (1587) erfci^tnienen i^auftbuc^e

übeteinftimmen. ©o j. S., roiegauft in einem aBirt^«|oufe ju

SR. (roa^r^c!^nli(^ SRagbeburg) einen SBirt^djungen, ber i^m

tro^ SBontungen immer feine Ranne ju ooQ gog, nerfc^lucfte,

toorauf er noc^, wie er fagte, jum ^inunterfpülen einen Rübel

Dotl SBaffer ouütranf. Äuf ernftlic^e« ©ebeuten be« ©irt^e«, er

müffe i^m feinen 3<M>fi“ngen mieber fc^affen, ^iefe i^n gauft

ru^ig hinter bem Ofen nad)fe^en. Unb fie^! ba lag ber ©ube

roie ein begoffener ©übel unb jitterte am ganzen fieibe. ^aö

ganje ©lenbmerf ift nac^ ber ^aQujinationet^eorie (Sb. non

^artmannS neuerbingd auf @inneetäufd)ung ©ejec^ter unb auf

affenartige ©efc^minbigfeit gouftä gebeutet worben.

gemet fc^ilbert Siert^eimer bie näe^ttic^e ga^rt be3 Dr. gauft

mit feiner 3^<^9cfeQf<^aft jur gaftnae^tigjeit in beS ©ifc^of^ ju

©aljbnrg ©einfeüer über 60 SReilen weit, ©on ungefätir fam

ber ReQermeifter baju, wie bie unheimliche ©ippfc^aft feinet

^errn ebelften ©ein tranf, unb an ju fchelten. ®a nahmen

fie ihn mit burch bie Säfte, unb unterwegs lieg ihn gauft in

bie firone einer lonne faflen, worin er wie ein ©ogel fa^, bi«

er Don jufäQig be« ©ege« baherfontmenben ©anberern au«

feiner peinlichen Sage befreit worb. ®iefe (Sr^öhlung üerfteigt

fich natürlich ©ereich ber SDigthe.

gerner wirb borin oon ©efehrung«oerfuchen erjählt, bie

JU ©ittenberg ein belehrter mit gauft unb banach auch noch

ein gottelfürchtiger SRann oeranftaltete. Sebterem fonbte ber

©chwarjfüiiftler jum ®onf ben Teufel in feine ©chloffammer.

Der böfe @eift treibt fein Unwefen unb grunjt wie ein ©chwein.

aber ber fromme ÜRann liefe fich nifh* einfchuchtern unb fprach

fpöttifch: wo« für ein fein ©timmcfeen unb Sefang eine«

(Sngel«, ber im §immel nicht bleiben fonnte, unb nun in ber

Seut’ Käufer geht in ©eftalt einer ©oul" ®q jog ber Teufel

ganj fleinlaut ab unb flagte gauft, wie höhnifch behanbelt

2* (S4I)
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worben, unb wie eä if)n oerbroffen, bafe man i^ra feinen Stbfnff

oor bie fflofc gei^alten.

SBer wäre ^ier nic^t oerfuc^t, an ben glaubeniSftarfen

©otteäftreiter ber fReformation ju benfen, bet mit bem ©rege«*

liebe übet ben alten geinb triumb^irt: „Unb wenn bic SBelt

öoH leufel war’ unb woQt’ un8 gor bezwingen I"? — 3n ber

!£^at erjöblt auc^ fiut^er biefen migglfidten IBefe^rung^derfuc^

in feinen Jifc^teben, freilich o^ne $inwei« ouf gauft; boc^ fann

biefe IBejie^ung in einer fpöteren fRebaftion auägemerjt worben fein.

!lu(^ anbereS, wie ber Dierunbjwanjigjö^rige 3)ienft beS

@ataniS unb bie hoppelte IBerfc^reibung, finbet fic^ fc^on bei

Serc^eimer.

3um @(^tuffe wollen wir noc^ bad befannte, oon@oet^e

in „?luerba^8 ftellet" oerewigte 3‘iul’erfunftftücfcben oon ber

I8ermanblung ber 9?afen angeheiterter Qed)tx in !£rauben er*

wähnen. Sä begegnet unä fchon in ber Srfurter Shronif unb

wirb oon bem 3uriften ^h>l- Sameratiuä, einem @ohne beä

befnnnten f^reunbeä SRelanchthonä, erjähtt. Siefewetter erflärt

ti für eine Slanjnummer in bem 4^rogramme moberner @uggeftion

ober profeffionämö&iget 4)ppnotifeure.

Uebet bie ?lrt unb ben Ort feineä lobeä enblith finben

wir in ber fog. ©hronil 1567 (fo genonnt

noch ®erfaffer, bem Orafen Sh’^'ftoph groben oon ^intmem)

on jwei Stellen beutliche ^inweife auf ben württembergifchen

Ort ©tauffen; auch baä ilobeäiahr lä§t fich noch bem un<

mittelbar oorhet erwähnten fReichätage ju 9iegenäburg alä baä

Sohr 1Ö41 annehmen; wichtig ift ferner bie fRachricht, baß

gouft Schriften hinterfaffen

3nr SJerooflftänbigung unjerer SJorftetlung oon gauft fehlte

noch eine iBefchreibung feineä Sleugeren. SSibmann fchübert

ihn in feinem gauftbuche al« ein bürreä, bucfeligeS äRännlein

mit einem fleinen grouen Sorte. S)cmentfprechenb befi^en wir
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ein nac^ einer 3”(^iiung feined 3Rei[ter8 9}embranbt rabirted

Porträt Don San Sorid Dan IBIiet um 1630, baS mo^I

ben ißorjug Dor bem in^auberd Bibliotheca magica befinb*

licken ^ortröt Derbient.

lieber Sodann Oiaufld äBefeu lauten bie Urt^eile fo ungünftig

als möglic^. SRan fc^ilt i^n einen „Demu^ten SBinbbeuter', einen

„3ungenbrejc^er" unb „Sanbftörjer", ber bie ©taupe Derbieue,

einen „ungele^irten, anma|enben 9larren", einen „gottlofen

S^arlatan, ber bie !Dummen um i^r @elb bringe", ja »eine

®eftie unb Äloafe Dieler Jeufel". ®o(^ möchten mir biefen

Verunglimpfungen efirfamer unb fioc^mo^nöblic^er 31iagiftratS>

perfonen, fomie ge(el|rter unb roeifer Jom^enen mit ben SSorten

(Soet^eS aus bem SRunbe f^auftS felbft antroorteu:

„3toai bin i(b gtfcbeitcr alS alle bie Itaffen,

Xoftoten, TOagifter, ©tbreiber unb Pfaffen;

3Ri<b plagen feine ©trupet, noch

gürcbte mich roeber por $öQe nocf) teufet."

SluS aQen Ueberlieferungen ftingt ^erauS: Sauft mar ein

^albgebilbeter, fcder SBanber- unb SBunberboftor, ein ©t^minbler,

ber gelegentlich felbft einfichtige SKönner berücfte, aber hö“Pi‘

fächlich mit breifter ißrahlerei auf bie Seichtgläubigfeit ber

großen SWenge fpefulirte.

Soffen mir nun noch ofl ben jerftreuten Angaben unb

9loti}en bie Viographie SouftS jufammen, fo ergiebt fich etma

folgenbeS

:

„Sohann S^wf^ geboren um 1490 ju Snittlingen, trieb

fich 1Ö05 als fahrenber Schüler in Oelnhoufen unb SBurjburg

herum, um mel^e 3f'i ft IrithemiuS fennen lernte; er legte

fich bamalS als nom de guerre ben 9famen ®eorg ©abeQicuS

bei, feinen mähren unter bem fcheinbaren Veinamen „SouftuS

junior" oerbecfenb. Jurch bie ®roteftion Sr“"J ©icfingenS

fom er olS ©chulmeifter noch ftreujnoch, mo er fich untüchtiger
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^aiiblungtn tvegen unmöglich machte. S)anac^ ftubirte unter

feinem magren 92amen 3o^ann f^auft ju ;^eibelberg X^eologie

unb promouirte bort am 15. Januar 1509 jum S3accalaureu8.

©obonn fc^eint er ein abenteuerliche« Seben geführt ju hatten.

SEBir begegnen ihm 1513 in (Erfurt, njo er fich „(Seorg fjauft,

ber ^eibelberger ^olbgott", nennt. 1516 treffen mir ben

3auberer bei bcm Äbte (Entenfufe im Slofter SRauIbronn, wo

ihn bie ©age fterben lügt. %(IIein 1520 taucht er mieber in

@rfurt auf, wo er oermuthlich Siorlefungen über SRagie ijkU,

bie er juoor in ^a(au ftubirt }u haben fcheint. 2)arauf finben

wir ihn 1525 in IBafel unb Seipjig, jeboch finb feine 9e>

jiehungen gu Auerbach« lieHer wohl in« Bereich ber fD^hlh^ ja

nerweifen. 3)agegen gewinnt bie Annahme, bag f^auft al«

tauberer an ben frangöfifchen §of gu ffönig grang I. berufen

worben fei, groge SBahrfcheinlichleit. (Er foQ benfelben oon

einer oeralteten golanten ftronfheit furirt unb burch Räuberei

feine beiben al« ©eifein im Serter befinbli^en ^ringen au«

ber ©efongenfchoft be« Äaifer« flarl V. befreit haben. Auf

biefe IBegiehungen gu grong I. weift auch ein fiapitel be« alteften

gauftbuche« hin-

3u Anfang ber breigiger Sagte be« 16. Sohrhunbert«

hielt fich bann gauft längere 3*ii in SBittenberg auf, ogne

jeboch nähere IBegiegungen gur Unioerfität gu haben; non bort

nötgigte ign ein Haftbefehl Sogann« be« Seftdnbigen gur glucgt

Au« fpäterer liegen un« nocg 9?ocgrichten über gauft«

Aufenthalt in 92ürnberg unb IBattenberg a. b. 9Raa« nor. ©ein

Xob erfolgte um 1539 in bem württembergifcgen Orte ©tauffen

bei greiburg im I8rei«gau (unb nicgt in einem 2)orfe bei ^Bitten*

berg) unter bericgtlich feltfamen Umftänben, um welcge bie ©age

igren gegeimnignollen ©cgleier wob."

SBir fommen fegt gur IBefprecgung ber S3olf«bücher übet

bie gauftfage.
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erfc^ien ju ^franffurt a. SDt. jur

^erbftmcffe 1587 unter bera litel: Hwtoria »on Dr. Johann

Fausten, bem toeitbefc^re^ten unb ©(^war^tünftler,

SBie er fi(^ gegen ben ^euffel auff eine benanbte 3<it her*

f^rieben, SSad er ^iergroifc^en für fe(|ame ^ent^einer gefe^en,

felbS angeric^tet nnb getrieben, bi| er enbtlic^ feinen nolnerbienten

So^n empfangen. äJie^rert^il^ auS feinen eigenen ^inberlaffenen

©c^rifften, aden ^oi^tragenben fürioipigen u. @ott(ofen 3){enfd)en

gum fc^retflic^n iBepfpiel, abfc^etolic^en (Stempel u. tretn^er^iger

SBamnng jufammengejogen nnb in 2)ru(f nerfertigt. Jakobi UIl.

©epbt ®ott nnbert^änig, tniberfte^t bem Xeuffel, fo fleuchst er

non eu(^. Cum Gratia et Privilegio. ©ebrucft ju f^rancffurt

am SRapn, burc^ Johann Spies. MDLXXXVII."
ißermut^Iic^ mar bet SBerfaffer ein proteftantifc^er X^eologe,

ber }u aSittenberg bie ^Quftfage fennen lernte; barauf führen

bie oielen (ateinifc^en 9(u8brüde unb bie ort^obo^e Stic^tung

beiS 93u(^eia. Sd ift ein nm^reS ©ammelfutium aOer möglidien

@ef(^ic^ten unb Ueberlieferungen o^ne firitif unb ©ic^tung, inorin

es an unbegreiflit^en aSieber^oIungen nic^t fe^It. ^^erauSgegeben ift

bad DpuiS angeblid) nac^ Üiufjeic^nungen non Dr. ^auftö eigener

$anb, fotnie na^ 9lotijen feine« flfamulu« äBagner unb }erfädt

in brei 2;§eile; ber erfte ^anbett non ber tBerfd)reibung unb ben

®efprü(^en f^auft« mit feinem @eifte über $öOe unb 3!eufel;

ber jneite fe|t (e|tere fort unb bef^reibt feine f^a^rt in bie

$ü0e unb ®eftirne, feine groge SEBeltreife, auf ber er auc^ ba«

^arabie« in ber tJfeme erblidt
;
im lebten X^eile ftnb bie eigent-

lichen 3auberftü(fe unb fein fchrecfli^e« (Snbe gefchilbert. 2)a«

©piegfche t^uftbucf) erfchien 1591 unb 1592 um bie Erfurter

unb Seipjiger 3<iu6nfththänfe nermehrt, raährenb anbere meg*

gelaffen waren.

®ebeutjam für ben SBerfaffer ift bie Sngobe, bafe

ftatt au« bem fchwübifchen jhtittfingen au« 9toba im aSeimarifchen

(345 )

Digitized by Google



24

ftamme/ olfo ou8 bem $erjen beä ?ßtoteftanti8inu8; Don ba

roac ber Uebergang nac^ SEßittenberg, bem ^rrbe bet dteformation,

leichter, ilrocfen unb pebantifi^ Hingt ber 2;on bei ISrjä^Ier«,

unb man erfennt fofort, bofe er ein tieffinniger ©pefu*

lation ift. freiheitlich dteoolutionäre unb ®igantifche in

fjiauftd KbfaQ Don ber alten Sinfait fchUbert er, nie folgt:

„er name an fich ^blerd ^iiigel. nolte ade @rünb am |)immel

onb erben erforfchen, bann fein gürnih, grepheit u. Seicht*

fertigfeit ftache onb reifte ihn alfo." 9iicht unjutreffenb, nenn*

gleich pebantifch, Dergleicht er feine iBermeffeuheit mit jener ber

'Jliefen, „baoon bie ^oeten bichten, ba& fie bie ®erg jufammen*

tragen u. nieber @)ott friegen nolten“, ja mit bem böfen engel,

„ber fich niber @ott fe^te, barumb er negen feiner |)offohrt

Dnnb Uebermuht Don GK)TT oerftohen nurbe."

$)ie ®efchnörung be« leufel« foll im fog. ©peffer*

nalbe bei Söittenberg ftattgefunben hoben. SEBenn j^i efenetter

bie hierbei befchriebenen Sicht* unb ©puferfcheinungen auf fog.

mebiumiftifche ®eranlaguug bed ®efchnörerd jurüefführen nid,

fo befennen nir offen, bah un2 ®erftünbnih unb

ber ©taube fehten (cfr. 1. c., p. 96 ff.).

Ohne ®hontafie unb ©chnung fchitbert im f^auftbuche ber

2(utor f^auftS Sßohlteben: „®ettelhaft fleibet er fich mit ge*

ftohtenen ©toffen unb nährt fich ^nm 9faub aus

unb bifchbflichen jhichen unb 5tenern, ober jieht, bie |>anb jum

f^enfter hinauSftrecfenb, ober auf einer Seimruthe lecfereS ©e*

flüget hinein, ohne bamit erheblich über gänfeftehtenbe ©tubenten

ober hoemtofe ©chlaraffen h<nouSjuragen. ©ein äSochengelb

beträgt nur 25 Sronen; „thut ba« 3ohr 1300 Jironen, ba«

narb fein 3ar« ®eftaüung." Jroh feine« ©pifuräerleben« muh

t^auft auf ^eirath«gebanfen oerfaden, bamit ber lutherifche Kutor

bie i^einbfchaft be« Teufel« gegen ben Don ©ott eingefehten

©heftanb in« f^etb führen fann. ©enann hoch nach ber pro*
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teftantifc^u Sagenbilbung ißapft ®regoc VII. einft buc(^ bte

2lnorbnung beS ISöIibatd ben SBeiftanb bet ^öQe.

bad 6b(ibat brac^, mugte fein Parteigänger tenbenjiöS bie (E^e>

lofigfeit ber 92onnen unb SRönc^e a(S teuflifc^e Einrichtung hin*

fteQen, unb bie Sbfchrectung f^auftd oor ^eirath^Sgebanfen wirb

mit einem ganj befonberen Aufgebot beS ^öDenfürften in Scene

gefegt. S)afür führte ihm ber ileufel fchöne SBeiber jur Unjucht

in bie 2trme.

3mereffant ift ei, bei tiefem et tter batS Kapitel nach*

julefen, „roie unb aU roaiS er ben SWephiftopheleS in ber f^uft*

trabition" auffaht. 9iach EoetheiS ^arfteOung mügte man

benfelben old ben „|>ertn ber ^lölle" felbft auffaffen, ber fich

unter angenommener faifcher fDioiSfe unb falfchem 9iamen bei

f]|auft einführt. 3n ber iBoIf^fage jeboch ift ei nicht Satan

felbft, fonbern ein 2(bgefanbter unb S)iener bedfelben, ein

Spiritus familiaris mit hnntSfoboIbartigen 3ü0(i>, ber jum

Zh^ii altgermanifchen Slihthniosic entftammt, jum Xh^ü

in ber Xeufeldperiobe bed 16. Sah^hnnbertS chrift(ich*bogmatif(he

3üge angenommen hot. jtie fern etter (eitet bagegen feinen

Urfprung aud bem (Seftirnbienft ber älteften IBölfer ab.

£!anach ftanben ben fieben Eöttern ber Planeten ebenfooiele

®ömonen, geroiffetmahen bie „fieben ßurfürften ber $öHe",

gegenüber, mooon ber jmeite, iDiephiftophiel genannt, ber ^ämon

bed Jupiter, ben Eegenfag }u biefem hcOl^uchtenben Planeten,

alfo ben „Seift ber ginftemife" oorftellt. ©emgemöh ift auch

bie Schreibart „aßephoftophiled", b. h- »ber ba^ Sicht nicht

Siebenbe", etpmologifch bie richtigere (aber nicht „mephitifche

®ünfte liebenb" ober h«I>rö*fth: „Sügenbömon").

!Die (Berförperung nun biefe^ äRephiftopheleS, gu bem ber

unter einem entfprechenben Seftirn geborene fDienfch eine be>

fonbere gnflination hotte, benft fich tiefem etter al^ eine

^ppoftafirung bed eigenen 3ch, ol^ eine 8lrt Cbjeftioirung ber
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inneren ©timme, „bie in ber bramotifc^cn Spaltung be«

tranScenbentalen ©ubjeftd^' teurjele. anfd^aulic^eren SSer«

beutlic^ung feiner Sluffaffung jie^t er bie Xraumuorgänge ^eran,

in benen ja auch ber SRenfc^ bramatifc^e SSorgänge unb &e-

ftalten feinet eigenen ntberfpiegele. Unfer irbifc^eS Sßefen

ift fonac^ nur bie ^ölfte unfere« eigenen SBefen«, beffen onbere

^älfte tranScenbent bleibt, b. b- bunter bem irbifcben S3etuugtfein

liegt. „2Bir gleiten oifo einem ®oppeIftem, ohne unferen

bunfein Segleiter ju erfennen." fjetner jiebt ber Serfoffer

fomnambutiftifibe SSorfommniffe b^ran, tuonacb Spiteptifcbe ober

^qpemerböfe Umgang mit bergleicben ©eftatten ber eigenen

$bontafie pflogen, oon ihnen Eingebungen unb Slufträge

erhielten, nach benen fie bonbeiten. @o intereffant uniS alle

biefe Qeifpiele au^ erfcbeinen mögen, mill uni ber ©taube einel

fDlannel, mie fffouft, an einen berartigen törperlicben SSegleiter

feinel SßefenI nicht recht einleu^ten, unb mir muffen mobl biel

©ebilbe auf Stecbnung bei äBabnglaubenI feiner fc^^n.

Einen breiten fRaum nehmen im fffauftbuche, bem ©elfte

ber Qtit entfprechenb, ber fich gerne mit ber S)ämonenmeIt be*

fchöftigt, bie ©efpröche über bal fRegiment in ^immel unb

^öQe ein. ©chlimm fteht el mit ben naturmiffenfchaftlichen

unb aftronomifcheit fienntniffen bei ißerfafferl, ber oon ben

^ortfchritten einel Eopemilul feine 2(hnung ju hoben fcheint.

9Rehr Einbrud machen bie Snmanblungen oon Sleue bei f^ouft,

bie aber barum nicht ben fRücfmeg ju ©ott finben, meil ihm

einerfeiti ber ©laube fehlt, ber allein felig macht, anbererfeiti

bie Unfreiheit bei SSiHenl ben armen ©ünber immer tiefer in

ben ^öQenpfuht oerfinfen lägt. Slber auch Entbecfungltrieb

bei 16. 3ahrhunberl unb bie 91eifeluft ber bamaligen 3(it toirb

burch fffauftl {^ährten ju ben ©eftirnen, oon mo er aQe fiänber

überfieht, mie burch feine Höllenfahrt unb Steife burch

auf geflügeltem H^^I^^oroffe befriebigt. S)och ber Slutor fchilbert
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es o^ne ^^antafie, im troctenften IBäbefertone; nic^t einmal bei

Jlöln« fc^önen SBeibern gerät§ er in ffifftafe. 9iur 9iom giebt

i^m ^eranlaffung, feine antipapiftifc^e Gkfinnung burc^ hoffen

mit bem ^apfte ju befunben, unb jtonnantinopet, um bem

3!ürfenbaffe brS 16. 3a^r^unbertS £uft ju machen, üuc^ ^ier

müffen mir bet 9iom unmtQfürlic^ an fiut^erS SSeobac^tungeu

bei feiner itatienifc^en Steife benfen. äStr erfennen in ben iBer*

urtbeilungen beS römift^en SebenS, bie ber Sterfaffer bem f^auft

in ben ÜRunb legt, ben eifrigen öut^eraner.

über ni(^t nur ber titanifc^e f^orfc^ertrieb beS 16. 3a^r>

^unbertS, fonbern auc^ bie (Sfenugfuc^t unb göttlii^e ©rob^eit

be« fpiegeln fic^ in ber Jauftfage ab. 28ic man in

^o^en 5heifen S^runf unb Spituräert^um pflegte, fo liebte baS

Soll be^aglit^e, ro^e ffireube an maffenbafter @peife, f^üde beS

XrunteS unb berber Unterhaltung. ©otteSbauS unb 0cbenfe

maren benachbart; neben religiöfer SInbacht fam auch

gelaffene fjaftnacht ju ihrem Siechte. @o erfcheint gauft gemiffer-

magen als ^offpiritift non jtaifer Siarl V., bem Siebling ber

atten ©age, mie er bie ©eifter SUe^anberS beS ©ro|en unb

feiner ©emahlin citirt. Sehnlich mirb oom Sbt non ©ponheim

erjöhlt, er ffabe bem Äoifer 9Kof bie ©eifter feiner SBorgönger,

ferner Slefonber ben ©rogen, 3u(iuS Säfar, item beS StaiferS

SKofimiliani IBraut befchmoren; im f^auftbuche h^igt eS, ber

jtaifer itarl V. habe fogar bie Slarje auf bem Stacfen Sto^aneS,

ber ©emahlin Sle^anberS, miebererfannt; ähnlich Slta;imilian

an feiner ©emahlin Sltaria non IBurgunb. ferner bemirthet

fffouft bie $erjogin non Snhalt, baut ©chlöffer unb macht mit

jungen ©rafen eine Suftreife ju einer ^ochjeit. 3)och ber

Xaufenbfünftler mürbigt ftch h^<^ab, menn er einen Slogtäufcher

foppt, ber ftatt eines S^ferbeS einen ©trohmifch in bie ©chmemrne

reitet unb ihm nachher fcheinbar, ähnlich mie in ber Stäbejahl*

fage, ein ®ein auSrei§t;— ferner einen jübifchen SBuchcrer betrügt,
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ber i^m fdieinbar ein Sein ium ^fonbe obfögt, — ©tficfc^en,

bie übrigen« jum Sbeif auc^ oom 3<>«i>eret 39*° »uerben,

wenn er einem 3;afc^en|pie(er mie au« 92eib fo graufam ba«

^anbroerf legt, bafe et feine 2eben«pflanje, bie im ©fafe fte^t,

jerfc^Iitft, morauf er fterben mufe,® ober einen Sauer famt

SJagen unb oerjc^Iingt, eine, nebenbei bemerlt, uralte

®oge, u. bergt, m. 9?od) me^r fteigt et in« gemeine unb platte

%(ltag«Ieben ^erab, menn er in unmäßiger unb au«gelaffener

äBeife mit ben ©tubenten fc^temmt nnb trinft unb fic^ unb fie

mit albernen, plumpen ©päfien (uftirt. Sefonber« jur f^aftnac^t«*

jeit fann fic^ ber f^auft ber Sotf«fage mit feinen Sirinffameraben

im @d|litten o^ne ißf*rbe burc^ bie ©tabt tutfc^iren, — auf

ber lafel Ififet et einen fiaIb«topf „SKorbio, §eIfio!" f(^reien,

oeranftaltet @eiftertonjerte unb StffenbaQett« unb jie^t fc^Iie|[icb

a(« gemö^nlic^er f^aftnac^t«bu^ in ben ;^äufern ^erum, um

Unfug }u ftiften.

SEBie eine Oafe in biefer SBüfte fla<^et Seluftigungen

erfdjeint bie Sefc^mörung ber fc^önen Helena, bie f^auft am

meinen ©onntag citirt unb jur ^onfubine nimmt.

„®iefe §elena erfc^ien in einem föftlicfien fc^mar^en Surpur*

fleib; i^r $aar ^att fie ^erab^angen, bj fc^ön, ^errtic^ unb

®oIbfarb fc^iene, aud) fo lang, bj e« 3^r bi§ in bie ^iebeugen

^inabginge, mit fd)önen ^oQfc^margen %ugen, ein lieblich 9In<

gefickt, mit einem runben ^öpfftein, f^re Seff^en ro^t mie

Stirfc^en, mit einem Keinen ^ütüublein, einen $alg mie ein

meiner ©c^man, ro^te Sädtein mie ein SlöBIin, ein oberauB

fc^ön gleißenb Stngefic^t, ein länglic^te auffgeric^te grabe ^erfon.

In samma, e« mar an fr fein ontäblin ju finben.'' ^ie ©tu>

benten, benen f^auft biefe SSunbererfc^einung befc^mor unb ein

Silb berfelben fdjenfte, geriet^en barob in foldie Aufregung,

bag fie be« 9fac^t« nic^t fc^tafen fonnten. %u(^ ber 9)fagier

©imon fotl mit ber fc^önen ^»elena, bie er ju Ipru« au« tiefer
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(Srniebrigung befreite, ^erumgejogeit fein. 9lod^ einet gtiec^ift^en

@age nermä^It fic^ biefed ewig junge unb eroig f(^5ne SEBeib auf

ben Snfetn ber Seligen mit Hc^iD, unb biefem iBunbe entfpriegt

bei geflügelte Sup^otion.

3n ber f^auftfage erfc^int Helena, mie anbermärttS, al^

ber Snbegtiff aller Bteije eine« »erfü^rerifc^en 3EBeibe«. ttu8

bem Ü3unbe fjfauftenS mit ber fc^önen ^elena entfprie|t auc^

ein So^n, 3uftu«, boc^ nac^ beä 3^obe oerfi^minben

SRutter unb i^inb. fi’Q flfauftd f^amulud, SSagnev, ben

er au(^ ju feinem Srben eingefe^t, nerfuc^t ^aben, ^elena bei

fid) ju bemalten, boc^ fie banfte unb ging. 3)em jüc^tigen

El^eologen unfered f^auftbudieS ift natürlich |>elena bie Der>

lörperte finnlic^e Suft, unb ei fe^lt nic^t an efel^aften 9u8*

malungen fpöterer Umbilbner unb Biac^a^mer biefer (Spifobe,

monac^ ftc^ bem bege^rlid) bie ürme audbreitenben Sünber ba£

glei§nerif(^e iß^antom in eine Schlange ober einen oenoefenben

£eic^nam nermanbelt. Sic^erlic^ ein fefir moralifc^eä unb ab.

fc^redenbeS iBilb; boc^ mer ^inbert un^, ä§nli(^ mie @oet^e,

ol« ocrftedten Sinn in ber ^Bereinigung fjauftena mit ber

fc^önen ^elena bie IBerbinbung bed f^orfc^ertitanidmuS ber

9lenaiffance mit ber t^ormenfdjön^eit bed flaffifc^en SI[ter>

t^um« ^erauajubeuten ? liefern SBunbe aber entfpriefet ein

aßioiffenbet So^n, — »ie bie meiften gouftinterpreten an>

nehmen — Sorb SBpron, bet ^auptoertreter ber mobernen

9)omanti(.

E£)ie Se^nfudit nac^ ber flaffifdien ?lntife flingt ja auc^

in bem äBunfc^e ber Stubenten mieber, bie nac^ einer Srmeiterung

beä Spiefif(^en gauftbuc^e« (1590) oon bem ^Qubermeifter uer>

langen, bie l^omerifdien citirt ju fe^en. 9lic^t minber,

menn fid^ f^auft an^eifc^ig mac^t, bie oerfi^munbenen 5tomöbien

be« ^lautu« unb Serenj, beren Sprache unb Sentenjenreic^tl^um

bie Stubenten entjüdte, ^rbeijufc^offen.
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3m 3a^re 1588 mor auc^ eine gereimte öearbeitung beä

gauftbuc^eS erfc^tenen unb eine nieberbeutfc^e Ueberfe^ung ju

fiübect oon 3o^. SBal^orn, banac^ eine fran^ölifc^e non ißictor

$alma (Sa^et, ben bie @age, mie ben $auft, oom Xeufel bolcn

lieg; QU(g na(b ^ranfreic^, ^ollanb unb Snglanb »anberte ba^

injmifcgen nermegrte f^auftbuc^.

SQein eS marb in 3)eutfc^Ianb 1599 burcg eine breitere

unb eingegenbere iBeorbeitung non ®eorg 9iub. Sßibman

nerbrängt, bie ben Stnfprucg ergebt auf aut^entifc^ere CueQen.

Äucg finben mir ^ier ben erften, freilich noc^ jiemlic^ unbeholfenen

IBerfuch einer fritifcgen f^auftforfcgung. 3)anon gab 1674 3oh-

9Jif. ißfiger eine neue tBeorbeitung gerau«, bie aber mefentlich

auf ber 8Bibmanftf)en fugt. 6in 9tu«jug hierzu* erfchien 1717

unb eine freiere ^Bearbeitung 1726 „non einem Shriftlicg

ÜKeijnenben". Slnbere SBearbcitungen ber gauftfage finb non

feinem SSelang.

(Sin nainer $umor, ber bie iDfacgt be4 f^auft äber bie

|)öt(engeiiter möglicf)ft grog barjufteßen fucgt, macht fieh >n bem

Siebe: „®octor Sauft", baS unä in einem fliegenben ®Ialte in -

Äöfn erhalten ift, geltenb. ®anach h<it biefer feinen bienft*

baren Seift äRephiftophete« jum beften, inbem er ihm feinen

®ienft recht jauer macht. 3« ©iragburg, berühmt burch fein

Sreifchiegen, jeigt er feine ftunft im Scheibeitfchiegen, mobei er

einmal ben äRephiftophete« felbft trifft, fo bag biefer nor

©cgmerj „nielmat laut auffchreit". S)ie!8 erinnert auffaßenb

an ftafper« (Snbe im „Sreifchüg".

Serner, memt gauft fährt, fo müffeu ihm Seifter, bie

nor unb hinlct bem SBagen laufen, ben SBeg pfiaftern. äm
eharfreitag mug ihn ber Teufel nach Serufalem bringen, roie

fchrecflid) ihm o»ch »"“fl' „(Shr«ftw3 h'er ff&nQtt

om Äreuaegftamm ohne Unterlag". 8luf bie h“rtff*< ®robe

aber fteßt er ben fDfephiftophele« mit bem Aufträge:

(Sü2)

Digitized by Google



31

,$ör’, 3)u {oQft mir abmalen

Sbriftu^ an bem briiistn ^euj.

!S3ai an i^m nur ifi ju malen,

£arf nic^t festen, \6) fag' eS frei,

Xag 2)u nic^t fe^ift an bem Zitul

Unb bem ^eiligen fßamen fein.“

bem 9)2ep§iftof)^e(ei8 ift ei unmöglich, 3efu

ß^rift" JU f^reiben, weS^olb er ben bittet, i^n ju ent-

loffen, mogegen er i^m feine Sßerfc^reibung jurüdgeben moHe.

„®er Zeufel fing an ju frogen:

^rr, mad gieb^ Zu für einen So^n?

^ött’ft ba« lieber bleiben loffen, —
93ei (üott finb'ft Zu lein ißarbon."

ßu feiner S0efet)rung fenbet @ott einen ßngel, ber einen

fiobgefang anftimmt; bod) ber Xeufel belommt i^n mieber in

feine @eroa(t, inbem er i^m eine S3enu3 »ormolt. SBie ei

fc^eint, roirb fjauft bicfem Siebe jufolge öom Jeufel in 3erufafem

geholt.

8tuc^ in ber nieberlänbifc^en ©agc »irb bet Jeufel „Soft"

Bon feinem $errn fe^r f(^Ied)t be^anbelt, fo ba§ et barüber

ganj abmagert unb i^n fogar um feine ßntlaffung bittet. Slbet

f^auft entläßt i^n nic^t, fonbern quält i^n mit aUerfianb 9(uf>

trägen. @o Berlangt et mitten im SBinter reife Jrouben unb

im ^oc^fommer ©cbnee unb ßi«
;

et mug it)m eine fiutfc^e mit

Biet unermüblic^en 9i offen Betfdjaffen, um nac^ fionftontinopel

JU fafiren; ift Soft am Jage tobtmübe gearbeitet, fo fät er i^m

jur ^tage abeubj® einen ©cbeffel Äorn in bie J)ornbede unb

oerlangt Bon i^m — ä la 8lfc^enbröbel —,
alle ßörner berouä'

julefen u. bergt.— Sin einer joa^r^aft geiftooHen unb poetifc^en

Sluffaffung bet gauftfoge im IG. Sa^t^unbert in J)eutfcblanb

fehlte ei aber noch- ßin ßnglänber foDte juerft ben ©cha^

heben.
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S^riftop^erSO^arloroe, ber bebeutenbfte 3)ic^ter »or @^afe*

fpeare, felbft eine ungeftüme, in SBiffenSburft, wie @enu6?uc^|t,

fauftifc^ maglofe 92atur, bemächtigte [ich

über ben ^anal gewonberten iBolfiSbuche^ ber [[iauftfage. Sehnlich,

wie nochmal« ber Ooethefche ftfchf'"* un« hift ber ger«

monifche ®rübler am @tubirtifche, burchmuftert ber [Reihe nach

bie i^afultäten, aber Weber bie 9iebefun[t ber fiogif, noch bie

[Rejepte ber 3Rebijin, noch bie ®rbfchaft«hänbel ber Snftitutionen,

noch bie 0ünbenIehre ber [Bibel fönnen ihn feffeln. [ßerächtlich

[chiebt er ein Such nach bem anberen beifeite, bi« er bei ben

Sauberlehren ber SRogie oerhorrt:

„0 tt)e(cf)e ^elt von £iift unb bon ®erotnn,

%on jtraft unb Q^ren unb Don 9(Qoeiua(t

SBirb ^tet bem ßernbegterigen Derbeifteu! —
Sa« jtDifcbtn beiben $o(en ficb beioegt,

@oQ mir gtbordien. ftaijer, tiönige

Gebieten blog in etlichen ißroDiujcu:

®0(b loet in bie feit Münften fflleifter warb,

Dem bient, um« nur be« SWenfcijen ®eift erfliegt.

Sin roeifer fDtagu« ift ein @ott an Sllac^t.

Ueb’ Diib b'er- Sauft; ber So^n bciöt ©öttlicbfeit.“

®ie« ftingt in SBahrheit titanenhaft.

Shttt erfchienen gwei ©eifter: ber gute unb ber böfe Sngel;

erfterer, ihn ju wornen, festerer, ihn gu umgornen. ®och er

oerfchreibt [ich bem Xeufel ÜRephiftophili«, bem ©eifte Sucifer«,

gong im ©inne be« alten ^Iroh ber SRohnworte,

bie ba« geronnene ffllut in feiner ^onb bilbet: „Homo fuge!“

läßt er [ich oon ©atan« ©aufelfpiel umftricfen. Such bie

wieberholten ißerfuche be« guten Sngel«, gauft gu belehren,

werben burch bie ^oHengeifter gu nichte gemocht. ®« fehlt in

bem S)rama nicht an beluftigenben 3<it*t>fffunfifWcfen, bie bem

alten gouftbuche entfehnt finb. Such bie ©efehrungSoerfuche

eine« alten ©eiehrten, fowie ba« gräßliche Snbe 5^uft« ift
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flani in bem Sinne beäfelben bebanbelt. ^räc^tig ift bie

äpoftrop^e, mit welcher ber ®i(^ter bie ©rfc^einung bet ^inim«

lifc^en Helena begrübt;

»ffiar bie« b«t ®Hd, ber taufenb ©(bijfe trieb,

S)er für Xrojob i)obc Sinnen?

^ RüfT mitb unfterbli(b, fü6e Helena!

®ie Seele fangt ibr Slunb mir an« — ba fliegt fie —
Ramm’, :£ielena, gieb fie mir roieber, fomm'!

^ter bleib' i<b: ^immcl«tbron unb biefe Sitten,

Unb efet aQe«, ma« nicht :^lcnal

3(b n>iD Sein fßari« fein, unb Xir julieb

Sei Sittenberg an Iroja« Statt berheert.

Xen fcbmacben Wenela« ruf’ ich jum itamtf,

Unb Xeine Uneben foD mein ^Imbufcb tragen,

3n, in bie tjferfe ftecb’ id| ben Schill —
Xann heim ju {»elena um einen Rugl

O Xu bift fchbner, al« ber Sbenbhimmel,

Xeb iprunfgeronnb Don taufenb Sternen glSnjt,

Sifi ftrahlenber, al« 3eu« in SliheSflamme,

Xa er ber armen Semele erfchien,

9)e4Doller, all ber ^errjcher be« Olhmt«

3m Sjurarm ber üttißen Srcthuia;

Kiemanb al« Xu foQ meine Xuhle fein!”

S)ae ift finnlit^ glü^enb, boc^ im ^ultuS ber ©c^ön^eitl

Unb enblic^, aI8 feine Stunbe fcfflägt, nnb er ^inab mufe

jur $dQe, ruft er in bangem

„Sch 5ouftu«l

Sin furge« Stünblein hnft Xu noch P leben,

Unb bann bift Xu in Smigteit oerbammt.

Steht ftiO, ihr immer regen ^immcUfthüren

;

Xie Seit halt’ an, nie fomme SUlittcrnacht I

Steig’, fteige mieber, fchöne« Sellenauge,

Stach’ enigen Xag, behn’ biefe Stunbe nur

Sum 3ahi, pm Stonb, gur Soche, nur gum Xag,

Xaß 5auft bereuenb feine Seele rettel"

(St min JU Qfott empor, boc^ ber !£eufel jie^t i^n nieber.

(Sr le^jt nac^ (S^rifti ©nabenblut, — für i^n ift ei nic^t

6«mmluiifl. ». S. IX. 201. 3 (S&O)
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gefloffen. ®r möchte feinen fieib preiägeben unb bte Seele her

$öfle entreißen. @äbe e« roenigftenä ein 3'^^ für

bie feiner wartet! äBenn er auc^ taufenb, ja ^unberttaufenb

3a[)re in ber $öfle fc^mac^ten müßte, aber menigftena bann erlöft

würbe! Söenn er bot^ ein blöbea Ißier wäre, beffen Seele in

^tome jerftiebtl

„So(b meine lebt nodi für bie ^öQenpcin.

3f(u(b fei ben (Eltern, bab ftc mi(b erjeugtenl

Stein, tJoufte! ®ir nur fluche, flud)e Sucifer,

®er ®it beä ^immcl^ greuben bot geroubt." —
(6«! fdilägt araölf.)

„di f<b(ägt, tS fcbfügtl Sinn Körper, roerbe Suft,

Sonft rottb ®i(b Satan f(ug< jur ^üQc fcbfcppeni

0 Seele, roanble ®id) in IBaffertröpflein,

Serrinn’ in8 SBeltmeer, bob man ®i(b nie^t pnbe!"

3n ber Jßat, man glaubt ^ier ben Ängftfcßrei be8 Ver-

worfenen ju Pren, — oerjweiftunggooH, marferfc^ütternbl

3Kit emfler SKa^nung fdjiießt ber E^or:

,gauft ift batjinl S3etra(btet feinen (Sturj,

So bab fein 9tibgef(bi(f bie Klugen marne,

Serbot'ner SBei^beit grübetnb naibiugeb'n;

®enn ibre liefe lotft botftbiiellen (Erbenroib,

3u tbun, roa« b*” “nb bort ber Seete wenig nüb’." —
/

S)ie:S ift bie einzige geiftooOe unb waßr^aft poetifc^e @e>

ftattung ber ^auftfage aud bem 16. Saßr^unbert.

greier, aber eeßt uolfstßümlicß finb bie Veßanblungen ber

gauftfage im beutfe^en V^PP^nfpiele- ®Jir finben oon einer

bramatifeßen Bearbeitung berfelben in 2)eutfcß[anb fogar fc^on

oor bem (Srfeßeinen be« erften gauftbuc^eä Spuren. 3n ben

SenatäprotofoQen ber Üübinger Unioerfität namlicß werben jwei

Stubenten fd)on im Slpril 1587 ^um ftarjer oerurtßeilt, weil

fie eine !^omöbie oon gouft gemacht. 3w 17 3o^r^unbert
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niüffen brainatifc^e Sluffü^rungen ber gouftlage e^iftirt ^abeit,

^aben, loorou« fic^ o^ne t>ie ^uppenjpiefe entroicfelteit.

<5b gab eine unb ®re^erfc^e ©eieHjc^aft, roeic^ lebtere

^e)onber3 in Oberbeutjcblanb ©tücfe auffü^rte unb fi<^ jc^IieBltc^

in ^otabam nieberliefe ;
noc^ in ben jroangigec Sauren finb i^re

'^Suppenfpiele in Serlin oufgefü^rt worben, ©imrocf ^at ein

jolc^eä in feinen SSoIfäbüc^etn nad) eigenen Srinnerungen fe^r

glücflic^ loieber^ergefteQt. hierin fe^en wir ben guten unb

"böfen @nget bemüht, fjauft, ber fic^ ber fDiagie ergeben wid,

für fic^ ju gewinnen, gür bie Äomif forgt barin bie

gigur beä Äafperle, ber fic^ mit SBagner unb ben ®eiftcrn

fpafeboft unterbätt. S3on brei ©tubenten erholt bann gauft

ba<5 löngft gefuc^te ^owberbuc^, mit welchem er bie .^öUengeifter

befc^wört. 33on biefen wöt)lt er fit^ ben gefc^winbeften, ben

SRep^iftop^eleä, ber rafc^ ift, wie ber ©ebanfe beä SÄenfc^en.

®em SJoIfgglauben entnommen ift bie (Srfc^einung bea fRaben

ala teuflifc^en SJogela, ber ben üontraft im ©c^nabet tragt.

Unter ben ®ebingungen, unter benen gauft fit^ t|ier oerpfIi(^tet,

get)ort feltfamerweife aud) bie, fic^ wie ©truwelpeter webet

ju wafc^en, noc^ ju fämmen, noc^ bie 9{ägel ju befc^neibeu;

beim obwohl ber Seufet ^ier felbft ata ftattlid)er, mit bet

^a^nenfebet gefc^müdter gunfer erfc^eint, liebt et boc^ bie Un-

reinlic^feit. ®a folgen nun aüer^anb gouberfunftftüde am

^ofe bea §eri\oga oon ^arma, unb Äofperle wirb fditiefelid} —
'iRac^twöditer. gauft aber fällt tro^ Stnwanblungen oon 5Reue

bem teufet ganj in bie :pänbe, ber i^n mit bem Itugbilbe ber

fc^önen §elena föbern wiQ. Slber, aia er fte umarmen will,

oerwanbelt fte fic^ in eine peft^auc^enbe ©erlange, ©cbliefelic^

oerfutit if)m ber leufel bie oertragamäfeig jubemeffene 3e»t öon

24 galten, inbem er i^m auc^ bie iWäd^te berechnet, fiafperte

bemüht fic^ jum ©c^Iuffe, baa gröfeüi^e 6nbe gaufta burdi

©pä^e JU milbern.
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?Inbcre ^uppenjpiele gefoHen fic^ befonber« in ber 8Iu^-

niofung unmög(ic^er gorbcrungen, bte Joufi “n SMepbifto fteflt.

@0 »erlangt er, nac^ Seriifalent ju reifen, eine Stätte, bie ja

bem leufel jn betreten »erboten ift. Statt beffen ^olt i^m

SDiep^ifto ba« Streuj »otn Äal»arienberge, »or bem fic^ gauft

reuig ntcbermirft. Uber ber Senfei läßt i^m im Slücfen baa

»erfü^rerifc^e Silb ber ^elena erf(^einen, unb gauft, fobalb er

fie erblicft, roirb roieber rücffällig. 3n aüen biejen puppen-

fpielen, beren t»ir »on StugSburg, ^öln, Strasburg unb Ulm

befi^en, ift ber Sc^aupla^ »on gauft« SBirlen in SEBittenberg,

abgefe^en »on feinen go^rten unb SReifen. Sc^on 1746 morb

ein foIc^etS fßuppenfpiel in fIRainj gegeben, luelc^e Stabt auc^

einmal bie @^re erfahren, bei SeufelS fiuftftätte ju merben.

Äuc^ in granffurt a. 3??. loarb eä frü^e befonnt, roie fic^ benn

©oet^e au« feiner Änabenjeit beffen erinnert. 97o(^ 1844

marb bo« fßuppenfpiel »on gauft in ^Berlin aufgefü^rt, unb

,^roar na(^ Ueberlieferung ober ^onbfc^riftlic^en Slijien. So

gering aud) an unb für ber poetif(^e ^ert^ folc^ puppen-

fpiele fein mochte, fo erhielten fie boc^ bie (Jrinnerung an bie

tieffinnige Sage mac^, unb e« fonnte nic^t fehlen, bag ^oc^>

begabte Sichter fic^ be« Stoffe« bemächtigten. — entwarf

Seffing um« 3ahr 1759 ein Drama gauft, »on bem jeboch

nur fleine IBruchftücfe erhalten finb. Danach hn^en fich an

bem Stoffe noch nerfucht ber SOioler ÜRüIIer, bann Sienj

(1777) unb ©oethe« fianb«mann ftlinger (1791), ©robbe in

feiner geiftreichen ^aroflele: „gauft unb Don 3uon" (1829).

SBon onberen bi^terifchen ©eftaltungen nennen wir noch bie be«

unglüdlichen fRifoIau« Senau. Schlie§lich »erwanbelte fich

ber Stoff in eine Oper unb burch §eine gar in ein Danjpoem.

Die tieffinnigfte öuffaffung unb grofiartigfte Söehanblung

erfuhr bie Sage ohne 3n>«fel burch ©oethe, ber biefen Stoff

faft fein ganje« Beben in fich h^mmgetragen unb ihn jum
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Spiegel beä pc^ften titanenhaften fRingenS einer gewaltig an*

gelegten SRenfchennatur gemacht, eines 5D?enfchen, ber in fich afl

baS SBeh unb all bie 2uft ber ganjen SBelt erleben will.

Schon in feiner früheften 3ugenb empfing er bie erften @in*

brüde burch baS ^uppenfpiet, wie ihn auch ^“”9^ lebhaft eine

anbere tieffinnige SoIfSfage, bie oom „ewigen 3uben", be*

fchöftigte. tpat er hoch auch eine feiner fchönften Swgenb*

erinnerungen, bie Srfcheinung beS fchlichten SSürgermäbchenS

©retchen, in fie hineinoerwoben. SBenn wir jene rührenbe @pi*

fobe in „SBahrheit unb J)ichtung" lefen, fällt unS bie feltene

Sßärme unb Snnigfeit auf, womit ber ©reis feine erfte 3ugenb*

liebe unb bie Srfcheinung beS naioen ÄinbeS bem Solfe fchilbert.

UnwiQfürlich erfcheint unS bie liebliche ©eftalt beS fleiBigen

SürgermäbchenS am Spinnrab, oon bem ganjen 3<iuber ber

$äuSlich!eit unb ©infachheit umfloffen; mir folgen ihr auf

ihrem finblich*frommen ©ange jur Kirche unb wir empfinben

baS ganje ©lüd eines fchlichten ungebilbeten äRöbchenS, in beren

^erj unb ©eift bie Roheit unb ^albgöttlichfeit eines in allen

SEBiffenfchaften erfahrenen unb oon bem 97imbuS ber ftunft unb

ißoefie umftrahlten 3}tanneS mit Slllgewalt hiocinleuchtet. 9Bir

lönnen eS ihr fo recht nachempfinben, wenn fie im ©efühle ihrer

fRiebrigfeit oor fich h<xIoDt:

lieber C^ott, inaä fo ein 97tann

9ti4t aQee. aOed benten fann!

93ef(bämt nur fleh’ i<t) bor it)m ba

Unb i'ac)’ ju allen Sachen ja.

^in bocb ein orm, unroifjenb Äinb,

begreife nicbf, »a« er an mir finb’t."

Unb hi«'u lifgt gerobe baS ©eheimnife ber Siebe, baS ift

ja ber unbefchreibliche 5Reij, ber ben ernften unb gelehrten

SRanu an baS unwiffenbe 9)täbchen feffelt, ber unfagbare ßawber

eines unberührten unb barum unentweihten ©eföheS, baS ober
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fä^ig unb empfänglich ift, bitrch bo8 3)2ebiiim ber Siebe eine

unenbliche güüe oon ©ebonfen unb ®iIbung«ftoffen oufjunehmen.

iöon jeher hot bo« SJerhältnih eines SehrerS jur geliebten

Schülerin eines ber jorteften unb innigften ®anbe gemoben,

unb öon jeher h«t eS ben ®ilbner nm meiften entiüdt, boS

öon feinem ©eifte gebilbete SBefen gewiffermahen »on fich felbft

jurücfjuempfangen. 2öir nennen hift nur ein berühmtes ®etfpiel:

Slbälarb unb ^elonfe.

2Bie benn alle Schöpfungen ©oetheS Selbftbefenntniffe,

ober 9JieberfchIäge feiner eigenen ©mpfinbungen unb ©rlebniffe

genannt ju werben oerbienen, fo namentlich ber 5o«ft. 3h*”

bot bie SöoIfSfage nur baS äußere ftleib, in baS er fein tief-

finniges 2JienfchheitäbiIb einfleibete. Schritt für Schritt begegnen

mir Srinnerungen ouS feinem Seben, ©eftalten, benen er feine

eigenen 3been eingehnucht. SBie anfchaulich entroHt fich

unferen Slugen jener Spaziergang am Cftermorgen aus ber

altehrwürbigen 9teichSftabtI 3a, bie ortSfunbigen Seroohner

oon granffurt fönnen jenen freien ^lah oor ber Stabt finben

unb jene Sinbe, um bie fid) ber luftige öolfstanj breht; bie

Ihpen aus bem SoItSIeben treten ploftifch unb leibhoftig oor

unfere 9lugen, ©oethe erfonb fie nicht, er fannte fie. SBer

erblicfte ferner nidjt in jenem unerfahrenen Schüler, ben SRephifto

unter ber ÜJJoSfe beS fjauft in bie Sehre nimmt, baS leibhaftige

Äonterfei beS jungen ©oethe ju Seipzig, ber borthin fam, mit

burftigem ©eifte an bem frifchen ®ronnen ber SEBiffenfehaft zu

trinfen?

„3(^ tt)ün(cbtc, rei^t geleljrt ju ratrteii,

Unb möchte gern, maö ouf ber Srben

Unb in bem Fimmel ift, erfaffen.

®ie SBiffenfehaft unb bie tRotur."

Unb flingt eS ni^t mie eine Satire auf bie ©eiehrten-

pebanterie unb ftaubtrodene ©üthergelehrfamfeit, roenn Oer

®feubofauft bem timiben Schüler ben fRath ertheilt:

(WO)

Digitized by Google



39

„3uerft Collegium logicum!

2)a mirb ber (Bcift euc^ mo^I brejfirt,

3n (panifc^e Stiefeln eiiiflei(bnnrt,

S)q6 er bebäc^tig fo fortan

^inf(^Iei(^ bie (Bebau tenba^n

Unb nic^t ettoa bie ßreuj unb Cuer

3rrli(^telire bin unb f)tt.

2)

ann lehret man emb manchen 7ag,

3)

a§, ma< ihr fonfl auf einen Schlag

©etrieben, wie (Sffen unb Irinfen, frei,

Sing, 3>nei, Srei! baju nötbig fei.

Slnar ift’a mit ber ©ebanfenfabrif,

SBie mit einem SBebermeifterftUct,

SSJo ein Xritt taufenb ijäben regt,

2)

ie Schifflein herüber, hinüber fchieBen,

3)

ie ^ben ungefehen fliegen,

Sin Schlag taufenb SJerbinbungen fchlägt.

3>er $hilofnPh> tritt herein

Unb beroeift euch, eä mügte |o fein:

®a8 (grft' mär’ fo, baS 3™eite fo,

Unb brum, boä 5)ritt’ unb Sierte io;

Unb neun bad Srft' unb 3n’eif nicht nür’,

^ai 2)ritt’ unb liiert’ mir' nimmermehr.

TaS preifen bie Schüler allerorten,

Sinb aber feine SBeber geroorben,"

SBelt^eni jungen Sinfänger be£ ©tubiumS ber ^^ifofopi^ie

toäre ed beim ün^ören ber S)efinitionen unb 0c^elling-$egel((^er

Terminologie beffet ergangen, of« unferem ©c^üler, bem „oon

oHebem fo bumm marb, ald ging ii)m ein äRü^Irab im Itopfe

^erum?" SBie roenig faftige grüc^te »erben oft auf Unioerfl-

töten bem hungrigen Sünger ber SBiffenfc^aft geboten! Sluc!^

bem jungen ©oet^e erging e«, »ie fo »ielen anberen Seiben«»

gefö^rten, bie, wenn fie fid) au^ oor^er „njo^I pröparirt,

paragrap^oiS »o^Ieinftubirt" am (Snbe fa^en, bag ber ^ßrofeffor

anbered le^rt, ald toad im S3uc^c fte^t, Unb bann bie

löftlic^en, aQerbingd mit teuflifc^en ©arfadmen gewärmten 0uf>

flörungen über ben @eift fo mancher gofultöt, ber Sffiebijin unb
(Ml)
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Surifterei! nun ber ©egenfa^ ju ber SSBiffenfc^aft ! ®et

fiebenägenufi ! SBq8 nennt bie SBeft: fein 2eben genießen?

3u bem ®nbe füßrt ©oet^e un« in Sluerbocßä Äetter, ben er

in Seipjig jelbfi befucßte. SBcIc^ platte, gemeine ^neipgefeHf^aft

finbet er ba, ficß bei faurem 3Bein, jotigen Siebern unb plumpen

©päßen erfreuenb! Kein 3Bunber, wenn ein emfter unb ju

tieffinniger ©pefulation angelegter ß^arafter fi(^ noH ffifel unb

abfcßeu Bon folcßen ßpifuräern abmenbet, er müßte benn Suft

tragen, bie befannten ^einefcßen Serfe gu betßätigen;

„Setten bQt>t mid) Derftanben,

Selten and) oerftanb itb eu(b, —
92ur, wenn tnir tnt £oti) und fanben,

3)a Derftanben tnir und gteicb!"

ß) 0(^ mir müffen ei unS tut biefen $Inbeutungen, bie ba

bemeifen, mie @oetße au8 bem iSorne feiner eigenen Sebent

erfaßrungen gefcßüpft ^at, feinen gelben nacß feinem @eifte gu

geftalten, genügen laffen, obrootil mir biefe ^inmeife aucß im

groeiten Steile feiner Sragöbie fortfe^en unb namentlich geigen

fönnten, mie beiS 2)i(hterä iSeftrebungen a(d fDHnifter am ^ofe

gu äBeimar fich in ber fEßätigfeit f^auft^ abfpiegetn. aOem

erßellt, baß fein |>elb nicht ber ßSaufler unb Suftigmac^er ber

ißoltöfage ift, ber einen ßßrgeig hineinfe^t, Xölpel unb fRüpel

gu foppen, ober fibeie 3c<^fu»tpane mit 3<tuberfunflftüdchen gu

unterhalten.

2)arum burfte aber aucß ber @oetßefche f^auft unmöglich

fo gu ©runbe gehen, mie ber §elb ber SSoIföfagc. ©chon Bon

Bomherein beutet bieö ber ß)ichter in ber äBette an, bie ©ott

mit bem Üeufel um bie orme ©eefe beö titanenhaft, aber

immerhin in eblem SBiffenöburfte ringenben SJienfchen eingeht.

93efannt(ich h<>t ©oethe baS fDIobell gu biefer SBette im fBucße

^)iob Borgefunben. ©chon Oer Umftonb, boß ©ott fich h*rab«

läßt, mit bem ©atan eine folcße äBette gu fchließen, läßt un8

(MJ)
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Bon Born^erein feinen Sieg über bie ÜÄoc^t ber ^öfle norau«»'^

a^nen. „3rrt ouc^ ber ÜJienfc^, fo long’ er ftrebt", fo roei|

bocf) bie @ottf)eit, bafe ein non $ou8 onö „guter ÜJienfc^ in

feinem bunflen Slrange fic^ be4 rechten SBege« wo^lberouBt ift",

unb nur bamit „be8 Sienfc^en S^ötigfeit nic^t erfc^Ioffe", bo

er bie „unbebingte SRufie liebt", roirb i^m ber bömonifc^e ©efeHe

jugegeben, ber reijt unb roirtt unb alä Xeufel ft^affen mu§.

3n ber SJorftellung be« ^afteä mit bem leufet roor

©oet^e, abgefe^en non ben SSoIföbfic^ern oom fjauft unb ben

^uppenfpielen, nic^t o^ne ^araHeten. Sc^on um bie 9Jlitte

beS 10. 3o^r^unbert8 f)atte bie fromme Sionne ^roäroit^a ju

©anberd^eim bie Cegenbe non bem abtrünnigen unb reuigen

ßlofterbruber I^eop^ituä gefc^rieben, ber fic^ bem Seufel ergiebt

unb i^m feine Seele nerfc^reibt, roenn er i^m fein ?lmt roieber-

f(^offe. 2lber fofort nac^ ber J^ot erfaßt i^n üteue; burc^

fein gieren rü^rt er bie 3ungfrau SRario, bie bem Satan ben

^att roieber entreißt unb bem lobpreifenben 2f|eopßiIu« juftellt.

3)o(^ bad fRingen unb Streben bed fffouft ift bei ©oetße

unenbtic^ roeiter gefaßt. 2)ie ganje 9iatur iniQ er erforfd^en

unb erfaffen, bie ©lemente ergrünben, aufgefien in ber Allgemein«

^eit, Wirten unb ftreben jum $eile ber gonjen ÜRenfcßßeit;

benn er ruft aud:

„ mad ber ganjeii 3Jtenid)beit i^ugct^eilt ift,

SBiü icb in meinem innern Selbft genießen, —
9tit meinem (Deift bad unb Xiefüe greifen,

SBobl unb 3BeV auf meinen 99ujen häufen,

Unb fo mein eigen Selbft ju ihrem ®efbft eriveitern

Unb, mie fie [elbft, am Snb’ auch i<h jerfcheitern."

©in folc^er ©eift ift nic^t bajn gefeßaffen, „in ftaeßer Un*

bebeutenbbeit ju jappefn unb ju fleben", wie IDtepßifto wiQ;

auc^ wirb er nid)t, wenn er fieß nad) ftöfterlicßem 3n>ange unb

unbefriebigtem SBiffenSbrange glü^enb in bie ^rme beS geliebten
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SBeibe3 flür^t, im ©innengenitfe »ergeben, — neinl aut^ an

t^m mirb [ic^ bie löuternbe, ^eüigenbe SOtac^t ebler 9Beib(ic^feit

offenbaren, unb anftatt bafe, »ie e« bet leufel min, i^n bie

Siebe unb baä SBeiblic^e ^inabjie^cn, Hingt jnm ©c^luffe ba8

oerfb^nlic^e unb tröftlic^e SBort:

„®a« crotg 93?eibli(be jic^t un« ^inan!"

?tuc^ fann ein Straucheln im ©inne ber mähren Siebe

ba« SEBefen ber Siebe nicht jerftören, bie bereinft, menn bie

beliebte ihren f^ehltritt gebügt unb ihrer ©chulb entfühnt, jum

^immel fich emporgefchroungen, auf ben (beliebten ihr reinigenbeS

Sicht hcrnieberftrahlt. SEBfe menig fich ©reichen in ihrer blinben

unb oertrauenSooQen Eingabe an ben geliebten 9}2ann einer

©ünbe bemugt gemefen, geht aui8 ben rührenb naioen SBorten

heroor

:

„ StOeS, toaS boj|u mi(b trieb,

(ÜDttl mar fo gut! 9141 n>ar fo lieb!" —

S)er SRoum oerftottet mir nicht, bie oielbefprochene 3bee

unb ben jum Xheil bunffen Inhalt be4 jmeiten Elhcilc^ »on

©oetheS f^Quft näher ju beleuchten.

lieber bie ©runbibee beS ganzen ©oethefchen f^auft ift oiel

geflügelt, gebeutelt unb gefabelt morben. 2)em aufmertfamen

Sefer unb unbefangenen ®enfer roirb fich

3bee al« einlenchtenb unb fich t>urch baS gati§e SBerf hinbur^.

jiehenb erfennen laffen, ba| ber Dichter barftetten moHte, raie

ein reblich ringenber unb ernftlich thätiger SWenfeh nicht gänjtich

oerloren gehen fönne. „2Ber immer ftrebenb fich bemüht, ben

fönnen mir erlöfen", fo flingt bie tröftliche SBerheifiung ber

himmlifchen ©elfter.

3uerft fehen mir ben

menfchlicher ©rfenntnife ringen; er fteht im Dienfte ber SBahrh^

3m jmeiten Dh^ifc erfennen mir in ber §elena-Spifobe beutlich
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Digitized by Google



43

bed 9)2enfc^en böQtge Eingabe an bie ^unft. Sn mid) noD>

fommeneren ®eftalt aber fönnte bem SDianne baS S3e|en ber

Sunft fic^ offenbaren, a(8 in ber @rfd)einung be^ ooHenbetften

©c^ön^etWibeal« ber flaffifc^en Sntife, in bem fc^önften SBeibe,

in ^elenaPI ©onac^ fte^t fjauft im jmeiten Steile jubörberft

im 3)ienfte beä ©c^önen. eriilirfe« wir atterbingä

ben iw jweiten J^eile bei ^ofe in @unft unb raftlofer

3;^ätigfeit, mobei bem ^ic^ter wo^I fein eigener ßwiefpalt als

©taatSmann unb Sünftler oorgefcbmebt ^aben mag, »ie im

Xaffo. Sn ber f^abrifation beS ißapiergelbeS ertennen mir

eine beigenbe ©atire auf bie ©olbma^erei beS äßittelalterS, mie

auc^ bie ©uc^e nac^ bem ©tein ber SQSeifen unb ber SSerfuc^,

ben fWenfc^en in fRetorten ju beftilliren, föftlic^ perfiflirt mirb.

©0 ^at ber berühmt geroorbene Dr. fflagner ein SWenfc^Iein,

homunculus, im @Iafe ju Jage geförbert. Siefer — mo^I aW

^robuft be« grübelnben SWenfc^enoerftanbeS aufjufaffen — fü^rt

als Seuc^te ber SSäiffenfc^aft ben ißfabe inS

flaffifc^e ^eHenent^um, mo er in Helena feineSmegS bie antife

Sudlerin, fonbern in ber Serförperung griec^ifc^er ^formen*

fc^önfieit unb ooUenbetfter SBeiblic^feit bie ^öc^fte Offenbarung

ber Äunft jelbft finbet. S^r giebt fic^ Sauft entjücft unb be*

geiftert »öllig ^in, oermä^It fic^ mit i^r, unb biefer Ser«

fc^meljung beS romantifc^en ©eifteS mit ber ftaffifc^en Slntife

entfpringt, mie man allgemein annimmt, ber SRepräfentant ber

mobernen fßoefie, ©up^orion, ober bfoinotorifc^, mie man nac^

beS ®it^terS eigenen Änbeutungen mit beutlic^er Sejie^ung ge«

fc^Ioffen bat, — ©pron. SBenigftenS flingt SupporionS oor«

jeitiger 3!ob an fiorb ©pronS tragijcpeS @nbe an. Unb an

eine ©erfönlicpfeit ju benlen, bietet etmaS ©reifbarereS, als on

eine oQgemeine Hbftraftion, etma an ein Äunftmerf felbft.

SBir fönnen unS pier nicpt meiter in eine I)eutung all ber

©eenen ober S>9**ren oerlieren, bie uns ber 2)icpter namentlicp

(865)

Digitized by Google



44

in feiner flofftfc^en SBalpurgiSnoc^t Dorfü^rt; aber eine 3bee

fc^eint bann wieber nac^ all bem SBirrfal oon ÄHegorien unb

9iät^jetn gegen ®(^[u§ bed jnieiten !£^eiteiS beutlic^ ^ernor»

juleuc^ten: bie raftlofe 2:^ätigfeit f^auftd jum SSoble bet

iU^enfc^^eit, aifo im ^ienfte be£ @uten. @oUte eS bemnac^

root|I als eine gefünftelte Deutung flingen, wenn mir ben ganjen

gauft für eine 3üuftration ber menfc^li(^en I^ätigfeit im

3)ienfte ber brei ©runbibeen be« SBa^ren, ©d^önen unb ©uten

etflören?

3e nte^r gauft bie ftbna^me feiner Äräfte, ba2 ^eran«

na^en bed SUterS unb i£obe<3 uerfpürt, um fo me^r nerboppett

er feine I^ätigfeit, um noc^ bie 9Jeige ber ßcit möglic^ft im

2)ienfte ber SRenfc^^eit auiSjunu^en, ju mirfen, folange ei noc^

2:ag ift. Unb fc^leidieu fic^ auc^ ©c^ulb, SJ^angel unb

©orge burc^ä ©c^Iüffelloc^ ein, becft aud^ finftere 9iac^t feine

%ugen, in feinem 3unern leuchtet ^eQeiS £id)t, unb raftlod

arbeitet er, bem iOteere Saub für glüdtic^e SDienfc^enfoIonien

abjuringen, unb freut fic^ f($ou im ooraud bed ©eioinned feiner

SKüben mit folgenbem t)errlid)en ©c^manengefange

:

„Sin Sumpf }i(^t am (Sebirgc b<i>,

$erpeftet adeä fcbon SrruiiD’ne;

3)en faulen ¥fut)( aud) abjfUjieb'n

Saii tfe^te, mär' baiJ ^öcbfterrung’ne.

Sröffn' icb 9iäume Dielen SDlidionen,

9tid)t fnber jroar, bocb t^ätig feei ju meinen:

@rün ba^ Qlefilbe, fruchtbar; dKenfcb unb $crbe

Sogleich behaglich auf ber neu'ften Srbe.

(Gleich angefiebelt an bcS ^dgcld ^aft,

2)en aufgemäljt fühn'emf'ge Sblterfchaft.

3m Onnern hir<^ ein pnrabieftfeh Sanb,

2)a rofe braugen (}luth biä auf ben tKanb,

Unb raie fie nafcht, gemaltfam eüij^ufchiegcn,

©emeinbrang eilt, bie üüde ju Derfchlieben.

3a, biefem Sinne bin ich Bonj ergeben,

Xag ift ber SBci^heit hbchfter Schlug:
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9Jut ber oerbient ftcb l>a« ficben,

2)er tSglicb fic erobtrn muB-
Unb fo Derbringt, umrungeii Don @efabc<

^t(i fiinbbfit. äJiann unb ®reid l'ein tüchtig 3a^r.

®oI4 ein @en>imme( möt^t’ ic^ icfj'n,

8uf freiem Q)runb mit freiem Solfe fte^n.

3um iflugenblide bürft' icb lagen;

®erroeilc bocb! Su bift fo ft^önl

Si fann bie Spur non meinen (Srbentagen

9licbf in aeonen unterge^ni —
3m Sorgefü^f Don fofc^em ^otjen @Iü(f

@enie6’ id) je^t ben ^öt^ften augenblid."

SD?it biefen SBorten finft gauft tobt nieber, unb nun

erfc^eint ©atan, fein Opfer ju ^olen. HUein ben aJJäc^ten ber

^öQe geqenäber ergebt fic!^ bie fD^oc^t bed $inunel8. 3n

flammenben fRofen überftra^It bie ^immlifc^e Siebe bie $öQen>

bränbe, unb rout^fc^noubenb ftürjt ber „betrogene Seufel" jum

abgtunb. gro^Iodenb ergeben fic^ bie @ngel mit ber unfterb>

litten ©eefe, fro^forfenb tragen fie SBügerinnen ber fürbittenben

SKutter ÜRoria entgegen, — aucf) ©reichen ergebt fic^ geläutert

unb gefü^nt jnm ^immlifc^en ß^ore, ber tröftlic^ unb oer-

IfeifeungStion oon oben ^erabfcfjaOt

:

„6)erettet ift ba^ ebte Qflieb

®er Ofeiftermelt Dom S3ö|en:

©er immer ftrebenb fidi bemüht,
^en tönnen mir erlöfen.

Unb bat an iljm bic Siebe gar

%on oben tbeil genommen,

Begegnet it)m bie fePge @(bar

9Jtit berjliepem ©iDfommen."

(»67 )
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9(nmerfungen.

* ®er litel tautet Do[l)täiibig: „Locorum comniuuium collectanea,

a Johanne Manlio, per raultos aiinos pleraque tum ex lectionibua

D. Philippi Melancbthonis, tum ex aliorum iloctissimorum virorum

relationibus excerpta et nuper in ordinem ab eodem redacta.“

‘ 3n ioeI(4 Derber uub cqiiiltber SBeifc man batnalD ben Xeufel

„abftinfen“ ließ, — ba« muß man in Sut^erä Ii)(^rebeii fclbft (III, p. 37

unb 42) nac^lefen, — mau !ami eb nic^t gut miebergeben.

’ iBon bteien ift ber fogenannte „^ödeiijraang" mo^t ba4 bebeut>

famfte; allein bie ^rage ber S(i)t^eit ift eine ft^mer ju löfcnbe.

* Z)aü ^ibmaunft^e ^auftbuc^ lägt feinen gelben au4 bem

galtift^en ftammen unb leitet bie ^erfunft feiner Eltern au4 ber Warf
©onbtnebel (Saljroebel' get.

" Wirb fd|on non ©tmon Waguä u. a. berichtet.

(So;)
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fltrlageanflatt unb Orndirrri (otrnols }. |. lliditn) ii Sambiiri.

3n ber „Sammluiifl gemcinotrftäiibliif)tr wif|cnfd)aftltd|er Sorträgc^'

ift et(c^itn«n:

lieber Sitterar>0tftorifc^ed.

(51 mtnn auf (inmal bezogen ii 50 Sf. = 25.50 Vl(. Huil) 24 unb meti biefei

Aatcgnif nadi Sutivabl. tstun auf einmal bejogen, A 50 Vf.)

5ri«bri(^ ber ©rofee in feinen ©(ftriften. (114) Jl.— .80

Sorrpbi, SRob. 8urii8 u. ^etcr ^lebel Sine IiterQr-biflor.$araUete (182) • — .80

2)eonntier, 3)er ©iegfricbmtftbu«. (91. g. 190) -—.80
^ietifb, ®ie fc^öne Ditteratur ber Spanier (372) —.75
—

, $oetifcbe lurniere. (447) -—.SO
Cl^e, ®ie böfifdje unb romantifebe '?oe(ie ber fßerfer. (91. fS- 31) • 1 —
— , ®ie tm)fti)(be, bibattijebe unb Ibrifcbe ^oefie ber Werfer. (91. fj- 63) • 1 .—
ffpffenbarbl, ®ie iiomerifcbe Ditbtung. (229) . — .75

Sefler, (Jine oergeffene ®efd)i(i)t4pbiIi)fopbi« (91. f?. 98) . — .80

Jrantfe, ^>erber unb bn4 9Beimarif(f)c (Spmnafium. (91. 5- 1*^3).. - —.80
©etger, 3)ie Sotitifer bei XVI. ^obi’bunberti. (295) • — .76

©en^e, Xie englijcben 9HirafeIipieIe unb 9KoraIitäten ali Sorläufer

bei englifcben ®ramai. (305) < — .60

©oep, Xie 91ialifaga, ein (£poi unb bai germaniftbe ^eibentbum in

feinen fluitlängen im 9lorben. (459) < —.60
.^agen, Xer 9ioman oon König TIpoQoniui non Xprui in feinen »er-

febiebenen Bearbeitungen. (303) • — .60
— SBefen unb Bebeutung ber ^omerfrage. (91. fV. 81) • — 80
Aagmnnn,I)ieenglif(beBübneAur3eif ber Königin Slifabetb. (91 8r.88) • —.80
Aanff, ©bafefpearci (pamlet (91. fj. 117) • 1.—
4)elbig, Bie Sage oom „IStpigen Suben“, ihre poetifebe SBanbtung

unb 5ortbi(bung. (196) < 1 .
—

£erp, Bie 91ibelungenfage. (282) • — .76
^oDe, Bic Brometbeuifage mit befonberet Bertteffubtigung ihrer Be>

arbeitung bureb Äeftbploi. (321) • — .60

». ^olpenbofff, (Snglanbi Brtffe- (95) • — . 60
^orban, ©oetbe — unb noch immer (ein ISnbe. (91.5.52)' • 1.

—

Ro(b, ©ottfibeb u. b. 9ieform b. beutftb. Sitteratur im 18. 3abrb- (91. 5.21) • — . 60
£iebted|t, ©(biDeri Berbältnib ju Kanti etpifiber SBeltanfiibt' (91- 5-79) • — .80
»loai, Bai beutfebe 9)lär(ben (91 5 . 24) . — .80
Blartin, ©oetbe in ©trabburg. (135) — .60
SKeper, 3. B., ©oetbe unb feine italienif(be Steife. (91. 5' 22.)... • 1.—
9H»rf, Kui ber ©efebitbte bei fran)(öfif(ben Bramai. (91. 5- ^5) . . > — .80
Blfifler, Bie (Entflepung ber römifeben Kunft-Biebtung. (91. 5-92) • 1.—
91ei§ner, ^oraj. Bttfiui, 3ubena(: bie ^auptoertreter ber römifeben

©atire. (445) . . . — .80
Slem^npi, Journale u. ^ournaliften b frang Sieoolution^eit. (340/341) • 1.20
Slooer, ffiUbeInt BeH in Botf« unb 9Bir((i(b(eit. (rine poetifebe

fBanberung bureb leDi-Srinncrungen. (91. 5 25) .. • — .80
— Sliebarb ffiogner unb bie bcutfebe ©age. (91. 5- 68) • —

. 80
— Bie Bb'triuflt- (91. 5- 164) 1.—
9lemb, ©oetbei Srfebeinen in SBeimor. (265). • — .60
Slibbeef, ©opbotlei unb feine Bragöbien 2. Äufloge (83) • — .60
Slinn, ©ebleiermaeber unb feine romontifeben 5ttunbe (91. 5- Hl) • • — .60
Sioefeb, Bet Biebter ^oratiui unb feine 3«! (463) • —

. 80
Garragin, Bai frangöfifebe Brama in unferem 3obtbunbert (429) • — .80
@d)mibt, ©ebiüer unb fHouffeau. (256) . l.—
— Bpron im Siebte unfetet 3cit. (91. 5-51) -—.60

Sottfrpung fifb( Bftsti(pntb flmtliilin in brr Sammlung crfipirnrnrn ^rft».
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Vrgrünbet bon SRitb. 8ird)OB unb bon ^bl^raborlf,

brraufgfgtbtn bon

9tttb. ißirc^ott» unb 98iI4. 98atteniia4i.

OSlirlict 14 ^rftr inm flbonnrmmtlpnilt bon A 12.—.)

"Sit 9t(baftion ber naturwiffeaf^afttii^ta Sorträge biefer Sammlang
btforgt ^err 8rife|for ^ubolf Uird)on* in 8trltn W., Si^cllingfhr. 10,
biejcnige bet bifiorifibca nab UMerarbiftitifibtn ^rsfeffbrfpHatienbad}
in Btriin doTntIinbfiTa§( 5.

(finftnbnngen für btt Sitbaftion ftnb tntnebtr an bie 8crlagbanfialt

ober je no4 bei 9tatur beb abgebonbelten (^egenfianbtb an brn brtre|fenbea

Rcbaltenr gn rieten.

SioUnanMoe l^erfeiainilT« über aUe bi* Sltnril 1894
in ber ..^ammluna" erfoiibncnen 672 flefie llnb
burdi oUe $urbi|anbtun(ien ober birekt von ber
9erla0*an9(bit unentseltliri) |u belieben.

9trU|«i>llalt aii 9riiktrti |.>6. (»rnals 1. 1. Pii^ttr) ti ianbirg.

^n ber „Sammlung gemeinnerftänbliiber wi{ienfd)aftlid)er 8orträge"

ift fr)d)ii'nen:

lieber ftultaroefd)icbte unb 9IItcrtbntttdu>iffeaf4iaft.

(‘.•2 wtitit auf rinmol bfnojfii « .M) 'JJf — 4ii Wart. Jludi 21 ^rtft unb mebt Mtfer

Hatroorif. nad) etu«ioal)l. ntiiii auf rinmal brtojrn k bu ¥f.

lUobtrg, Jic ^Infäuge ber IJiienfiiltnr. (47f> 477) Jt 1 50
— IHafjrnmiictiuiig im ^ubentlfiim. ^Ibbilbiingcn.) (')J Ji. UH) • —.80
Slngetflein, 8üir^täiigc im beut(rt)cii ^Mittelalter. 2. ^lufl. ^58) - —.76
8aqtr, Xic (^ititel)ung ber bcutfcbcn 'öiiridfeiifcbaft. (412) - 1.—
8uil|ntr, Jer iHtjein, ber S'eiitfrtfen üicblingbitrom ,250) '* —.75
(JomiU, Ifntftcbimg bei Siolfeo 34™^! •>()) .... - —.60
X>tiftrt, Tie cibiliiatorifclfc Wüfipn ber iTuropäcr unter ben inilbtn

'itölleni. (5<)41 • —.75
TitrtfS, Tie nrabiidjf Miiltnr im mittelalterlKbcn Spanien. ('JJ. 3 —.80
Titfiel, Tic Sintflut unb bie 3lutiagen beo flltertnrno. 2. 'Mtifl (137) - —.76
Totbier, Tie Crafel. (160) - — .60

Tonborff, Ta«t bdlenifcbe Uonb alo Sdfauplap ber altbellenifcben

Wcidfirtfte. ('M. 3. 71) - —.80
(^qffenbarbt, 9lu4 bem gefcllinen Ueben be* ficben.iebnten 3abr-

bunberte (46;)) • —.80
3lad), Ter lang bei ben Olrittben. (;460) - —-76
3raoo, Tic alten .'t'öblcnbemobner. (168' - —.60
Sreq, Tie Vllpen im Uidite ucridfiebener i-^74) - 1.—
3riebel, flu« ber 8orgeit ber 3ifd)erei. (441/442) • 1.20

(Serlanb, Tic Tampfmafdiine im acbtgebntcn 3<>brl)nubert in Tcntfd)-

lanb. Wit 5 .vtplgfcbnitten. ('Jf. 3- 46) • 1. -

(9niclin, Sbriitentriaberei unb 3icnegatentl)um unter brn 8öltem
beö 34lam. (190) • —.60

Woeb, ?tltnorbifd)cii .ftlcinlcben nnb bie iKenaifianct- ('M. 3-8).. • — .W
— Ta4 norbtfcbc '©obnbaue. (9?. 3- 191,' ' —-60

(goTtfrOung ficl>e Danftinbigrl Srrtridiniü brr in brr , jammlung' riMirnrntn ^rftt.

tSuciii atlr Vudibanblunam lu br.titbrn.)
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(Sine fc^öne @age beS flaififc^en Slitert^umd ift bie von

ben enifc^rounbenen glücf(teueren 3eü“It«n, 8tu« ber ©egenmatt

9Rü^e unb Cua( ^eraud, mo Siecht unb Xugenb roenig ober

gar nic^t^, £ift unb ©eroalt aQee ju bebeuten fc^ienen, flüchteten

fich .'pefiob unb bie fpöteren griechifchen unb römifchen 2)ichter

in base fonnenglönjenbe Gleich ber erjählen und, bag

in grauer ^orjeit bie ©rbe unbearbeitet ade Sebendbebürfniffe oon

felbft heroorbrachte. S)ie iDlenfchen lebten bamald ohne SD'^ühe, ohne

Slrbeit unb ohne ^arnt. @ie fannten nicht fieibenfehaft, Schmerj

unb Sünbe; in ftetem grieben unb ©lücf bauerten ihre Sage

oiet länger, ald heute, ohne bag fie bie iSefchmerben bed ©reifen>

alterd empfanben, unb noch uach ihwni ^infeheiben roolten fie

ald hiutmlifche 0chuhgeifter bed heutigen ©efchlechted. Sad mar

bad golbene 3eitalter, bnd tro^ alied ©ehnend ber gequälten

dßenfehheit nie mehr mieberfehren mirb. 3hui folgte bad filberne

3eitalter. Seht mußte bie ©rbe fchon bebaut merben, um f^rüchte

ju tragen; fefte SSohnfi^e unb Sleibung mürben nothmenbig;

Schmerj unb @ünbe [teilten [ich ein, unb bie 9){en[chen bienten

nicht mehr ben ©öttern in bem [Dlage, mie oornmld. Sann fam

bad eherne 3eitulter. Sie S33elt lernt jeht bie Äünfte fennen,

babei auch ^eii ©ebrauch ber SBaffen; Jtriege brechen aud, groged

@Ienb fommt über bie ällenfchen, aber unter ihnen erftehen hoch

noch ^eroen, unb ©emaltthätigfeit unb Unrecht müffen gefüh«
Sammlung. <R. g. IX. 202. 1* (371)
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rcerben. 2;od) auc^ baS etjerne ift bo^ingegangen; bie

eifentc 3f<t/ i“ !J'ic^ter Jcibfl lebt, ift roeit jc^Iec^ter unb

trauriger; betrug, ©ewalt, §abjuc^t, Safter aller Slrt fuhren

bie ^errfc^aft; jiuar ^aben fic^ $anbel, ©eraerbfleife unb

Sc^iffa^rt entroicfelt, aber in i^rem ©efolge auc^ ungerechte

ftriege. Kummer unb Sorge finb je^t baä allgemeine Soä

ber Sterblichen.

Sin anbereS ®ilb entrollt fich, wenn wir auä ben licht«

unifloffenen ^öhen ber ^oefie auf ben SBoben ber rauhen

fflirflichfeit herabfteigen, b. h ,
Wenn wir ben Slnthropologen,

ben SUterthumSforfcher unb ben jiulturhiftorifer jum Sorte laffen.

2)aig erfte Sluftreten bed fUlenfchen auf ber @rbe jeigt ihn nur

einige wenige Stufen über ben höchftorganifirten iUierhänbem

ftehenb. 3n fletem Kampfe mit ben wilben unb mit

feinedgteichen, nährt er fich uon bem, waS ihm bie 9iatur an

rohen Surjeln unb f^riichten, fowie an erlegbaren Xhw<^^u barbietet,

bie er oielfach ohne Slnwenbung beö fjeuerä ju feiner 9?ahrung

oerfchlingt. ijiie SKetaHe finb ihm ganj unbefonnt; ^erfchlogene

ftiefel, Änochen, gifchgräten müffen ihm Serfjeugc unb Saffen

liefern. I)iefe« erfte Zeitalter wirb oon ben 8Uterthum8forfd)ern

ale baS „Steinjeitalter" bejeichnet, unb eS mufe ein noch unferen

IBegriffen äufeerft armfcligeä unb traurige« gewefen fein — alle«

eher, al« ein golbene« ober filberne«. Seit höher ftehenb erfcheint

bie @efittung unb mit ihr ficherlich ber ®lücf«juftanb be«

SRenfehen, fobolb wir ouf ein Qeitolter ftofeen, in bem er ben

Gebrauch ber SRetaHe fennt. Seil bei ben iRachforfchungen

an ben Si^cn ber heutigen Änlturoölfer in ber älteften ifieriobe,

wo SDietaüe onftreten, barunter ©egenftönbe »on SBronje,

bichterifch „@rj" genannt, ganj oorwiegenb unb oft au«fchlieiilich

gefunben worben finb, fo hut man biefem Zeitalter ben 9iamen

be« Sronäenlter« gegeben, unb trifft burch biefe Sejeichnung

mit bem ehernen ßeitalter be« dichter« jufammen. Sluch biefe

(.TT2.
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ißeriobe liegt roeit hinter bem 3uftanbe jurücf, ben wir als einen

wirflic^ ciüilifirten be^eidinen fönnen, wo ber ÜJienfc^ gelernt ^ot,

fic^ feften Staütöformen einjufügen, wo ®efeß unb Siecht,

wenn auc^ oft genug gebeugt ober gebrochen, o(d oberfte fRic^t*

fc^nur für boS Seben feftge^alten werben, wo bie bilbenbe Äunft

int fiö^eren 0inne ju blühen anfängt unb bie 3)ic^tfunft mit

ben ^omerifcfien (Spen, wie $aOa^ Slt^ene aud ber Stirn beS

3eu$, gleich in aQer ü3oQfommen^eit in bie Sßelt tritt. Unb waiS

ift boS für ein ^fitalter, baä fo weit über ber ^albtfjierifc^en

Steingeit unb ber fo langfam fortfc^reitenben ®ronjegeit fte^t?

1)

a« ift ba^ Don ben ®icf)tern fo fc^wer befc^ulbigte eiferne

Zeitalter, benn gerabe biefen fRamen mu^ i^m bie 9Utert^umig>

forfc^ung geben. 6rft ba, wo wir eiferne ©erät^fc^aften unb

©offen Dorfinben, wiffen wir, baß wir auf bem ®oben ber

©efittung im fjeutigen Sinne fte^en. £en Uebergaiig begeic^nen

beutlic^ bie ^omerifc^en ©ebic^te, in benen bad ©ifen gwar fc^on

Dorfommt, aber nur feiten erwähnt wirb unb fogar wert^ooQer

ald bie ®ronge gu fein fc^eint, waä freilich oon manchen

gorfdiern in flfgogen wirb. 2!er nüchterne ©efc^id)t8‘

forfd)er fommt aifo gu einer Uebeigeugung, bie ber bem 3)ic^ter

üorfc^webenben 3bee gerabe entgegengcfe^t ift. ®ic SRenfdj^eit

ift in ©irflid)teit nid)t au« einem erträumten golbenen 3fitalter

in ba« eiferne ^inabgefunfen; fie ift Dielme^r au« bem rof)en,

wilben Steiw3eitalter in ba« eiferne ^inaufgeftiegen.

S)ie ®egei(^nung „®ifen*3eita[ter" ift freilich in einem

gewiffen Sinne ber alten Sioilifation noc^ nidjt gugufprec^en.

2)

er ©ebraud) be« ®ifen« für bie be« täglid)en Seben«,

wie auc^ für bie ber Jec^nif, war bamal« nic^t entfernt fo weit

Derbreitet, wie er c« in biefem Sa^r^unbert geworben ift.

So fönnen wir g. ®. au« bem iRationalmufeum in fReapel

erfe^en, bafe gur 9iömergeit Diele ©egenftänbe be« täglid)en

Seben« au« ®ronge angefertigt würben, bie ^eute and) für bie
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ttJO^I^abenbften Käufer au8 Sifen gemacht loerben. 3“'"

gilt bieä aui^ Bon ber bamoligen SBerooffnung. ©elbft in ber

Saufunft unb bem, bamal8 freilich noc^ in feinen erften Anfängen

baftebenben SKafcbinenwefen finben roir noch ftupfer ober ©ronje

ongeroenbet, wo wir f)tüte nur an gifen benfen würben. 9Jocb

bäitfiger aflerbingä treffen wir im ^oebbau, ©rüden« unb

SEBegbau ba, wo wir bf“*« ®if«n Borjieben, jur fRömerjeit

auälcbliefefid) ©tein Berwenbet. 3** allerimpouirenbften

Ueberreften qu8 jener ^eriobe ber 2Beftgef(bicbte geboren bie

großartigen SBafferleitungen. SSJem in ber gampagna Bon fRom

bie langen 3“9c Slquäbufte bie alte große 3«** fiebtbar

Bor8 Stiige geführt bnl>en/ wem in bem einfamen 2bafe

be8 garbon bei Sloignon ba8 SBunberbUb be8 breigefeboffigen

Pont du Gard entgegengetreten ift, ber ben!t gewiß, unb wenn

er ein noeß fo Berbörteter Seebnifer wäre, im erften ®ugenblide

nur an bie ftounenerregenbe Sbotfroft »nb ©efaßigung jene8

größten aller ^errfcberBöIfer, ba8 bie ©eit je gefeben f)at.

ülber wenn ber ©efebouer einen 3“cb>»on>' warum benn

unjere Ingenieure nicht ebenfoicbe ©nnberbauten Bon ©affer«

leitungen errichten, fo wirb man ißm mit Äebfefjuden antworten,

baß foicbe unenblicb foftfpielige ©erfe BoHfommen unnötbig

geworben finb, feitbem man gußeiferne SRöbren berfteßf« fann,

bie e8 geftatten, ba8 ©affer unter ®rud fortjuleiten unb bemnoeb

bie Seitungben Unebenbeiten be8 ©oben8 an^upaffen. Xajufannten

eben bie Sllten feine üRittel unb ©ege; fie mußten beSbalb

ihren ©afferleitungen oon ber Ouelle bi8 jum ©erbraucbäort

fteten gaü geben unb 5bo^«*nft^n'tte, fowie größere flache ©treden

bureb gemouerte ©ogenfteflungen überwinben. ©eicber ber in

ihrer Mrt bewiinbernöwertben römifeben Sngenieure hätte in feinen

fübnftcn Iräumen an eine tburmbobe Ueberbrüdiing oon tiefen,

reißenbeu SRauerpfeiler nicht angebracht werben

fömien, ober gar Bon SReerengeu, gleich bem 9Jfenai«©unb

i374
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ober bem iSufen be£ Srott^ unb Xa^, unb bed ^ubfon bei

9len) ^orf, gebockt? SBon jonft gjoecflofen Sunftftücfen, wie

bem Siffelt^urm, wollen wir gar nic^t reben; aber wie wäre

ed mit ber römifc^en IBaufunft benibar, Rollen gteic^ benen

unferer grogen 93a^nl^öfe 3U jc^affenl Sngefic^ts foli^er ®egen>

fä^e Hnb wir oerfuc^t, baiS SBort „©tein*3citalter^' gerabe auf

bie ©(anjjeit ber griet^ifc^en unb römifc^en iBaufunft an^uwenben.

3n biefem ©inne ifl bo« ©tein>3eitoIter fpäter noc^ in met|reren

©laiijperioben aufgetreten; feine ^öc^ften Xrlump^e ^at

jebenfadd in ben unbegreiflich fühnen Pfeilern, ©chwibbögen

unb ©ewölben ber gothifchcn X)ome gefeiert, ©elbft in bem

burch ben äJtanget an ^auftein erzwungenen iBacffteinbau,

ber ber heutigen Xechnif fchon weit näher fte^t, bie 9lömer

unb im SRittetalter bie norbbeutfchen ©täbte fieiftungen oerrichtet,

benen wir in manchen ©täcfen erft in neuefter 3nt, ja oietteicht

noch heute nicht ganj nachgefommen finb. Xaä wa£ wir im

baulichen ©imte alS baS 3e>tulier beS SifemS bezeichnen fönnen,

beginnt erft gegen bie ÜRitte biefeiS Sahrhunbertd, etwa gleich«

zeitig mit ber Ausbreitung ber (Sifenbahnen, aber nur, um nach

oerhältnihmähig furzer 3etl eine SSeiterentwicfelung zu hem

3eitalter beS ©tahleS zu erfahren, in bem wir heute ftehen.

S5er ©tahl ift freilich *ein ^robuft unferer Xage, ja nicht

einmal ber 92euzeit äberhaupt. 3ch wid gar nicht baoon reben,

bah bie 3nbier fchon feit mehreren Sahrtaufenben in genau

berfelben Art wie heute ben berühmten SBuh*©tahl gemacht

haben, ber oon ben feinften ©tahlforten unferer 3eit an ®üte

faum erreicht, ficher nicht übertroffen wirb. Uralt ift gleichfad«

bie Äunft beS armenifchen ©tammeS ber ffihatpber, oon benen

boS griechifche Säort für ©tohl, ftummt. $omer unter

fcheibet beutlich oon bem gewöhnlichen @ifen ben ©tahl als

xtuyof, baS blaue EMetod, währenb §efiob ihn als ädufiac,

b. h- haS unbezwingliche, huete iKetad, bezeichnet, welches SBort

1 *75)
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ivir in unferem „Diamant" wieberfinben. iBon ben 0ta^(fIingen

ber norbifc^en ©öltet unb Sieden wiffen un« bte gelben*

{agen, non ber ©bba an^ ju erjagten . @c^on ber Donnergott

D^or mit feinem oon i^m unzertrennlichen Jammer beutet auf

bie ©chmiebefunft h»n. Direfter aber fpielt biefe in ben oielen

©agen oon S3ie(anb bem ©chmieb, unb hier breht fich aQe^

um bie ©üte beS ©tahleS. (Sined ber oon äBielanb gefchmiebeten

©chmerter, bad in einen 99ach gelegt »irb, fchneibet einen bagegen

antreibenben SBoIlballen oon brei f^ug Dide glatt burch-

äBielanbä Siebenbuhter, ber ©chmieb Slmiliaö, h<>t eine für

unbejroinglich geachtete Siüftung oom feinften ©tahie angelegt;

SBielanb tritt hinter ihn unb brüdt ihm fein ©tahlfchniert burch

ben ganjen Seib, burch $elm unb ^arnifch hinunter; Smiliad

fragt oermnnoert, ob man ihm einen Dropfen falten Sßafferd

aufgegoffen hnbe; aber alö et fich nun auf bie Sfufforberung

äBielanbö fchüttelt, ba föQt er in jmei ^älften audeinanber.

©anj fo meit fönnte man eS heute auch niit ber beften ©olinger

Silinge noch nicht bringen. 9(n SBobanS ©chioert, bad ©iegmunb

auö ber Siche in ^unbingd $aud hetauSjieht unb ba8 fich im

92ibe(ungen(ieb a(^ ©iegfriebd iBalmung mieberfinbet, braucht

man ben ajiufiffreunb nicht zu erinnern.

Sicher ift e« fein 3nfnö, bafe in eben ben ©egenben,

wohin bie ^elbenfage bie einfamen SBalbfchmieben oerlegt,

bie Sifen« unb ©tahlinbuftrie fich nuf ben heutigen Dag

in noOfter iBiüthe erhatten hot. 3m alten Sforicum, bem heutigen

Äämthen unb ©teiermarf im Often, am Siieberthein unb in

äSeftfalen im SBeften ©ermaniend fteht noch heute bie Stahl-

erzeugung mit in allererfter öinie unter ben fiönbern bet SBelt.

ä^enn auch englifche IBolf fchon feit einem Sahrhunbert

nicht nur in quantitatioer Beziehung ben oberften Stang in

ber Sifen> unb ©tahlinbuftrie einnimmt, fonbern auch mit

ooUftem Siechte bie Shre beanfpruchen barf, in biefer ißeriobe

1Ä76)
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bif größten qualitativen ^ortjc^citte in biefer ivic^tigften aller

Snbuftcien ^ervorgebrac^t ju ^aben, fo i[t ei boc^ viel ju iveit

gegangen, nienn mancbe @c^riflfteOer allen anberen Ißölfern nur bie

IRoUe von 9?ac^tretern auf biefem f^elbe juerfennen rcolteii. Slm

oUerreenigften verbienen bie« bie XJeutfc^en. 2)er imponirenbfte unb

für bie Sijenerjeugung burc^au« grunblegenbe SIpparat, ber ;^oc^>

ofen, ift eine beutfc^e Srfinbuitg, bie erft viel fpäter nac^ Snglanb

verpflanzt ivorben ift. SBeftfälifc^e Hrbeiter buben um 17üO

bie Srfinbung be« Sementftable« nach (Englanb gebracht. !£;a«

(fifenpubbeln ift jmar eine englifc^e (Srfinbung, aber ber ißubbel*

ftabl ift in ®eutfcblunb erfunben roorben. diejenige ?lrt ber

Stnblerjeugung, welcher vorau«fichtIich bie im größten

üliabftabe gehören wirb, bu« ^erbftahlverfahten, verbanft man

jur einen 4>ülfte bem granjofen SQlartin unb jur anberen bem

I)eutfchen ©iemen«. ©chon ber SRame „©tahlhof", ben ba« im

3ahre 126(5 errichtete Sagerhau« ber -ipanfa in Bonbon führte,

beutet barauf hi<<< bamal« ©tahl eine« ber tvichtigften

Sinfuhrartifel au« S)eutfchlanb mar; unb ebenfo bezeichnenb ift

e«, baß noch 3uhre 1354 ein SSerbot ber Äu«fuht von @ifen

unb ©tahl au« Snglanb erlaffen mürbe, bamit nicht SDlangel

baran im 12anbe entftehe. Ueberhaupt mar 3)eutfchlanb mit

ber £ombarbei im fDlittelalter bie |)auptbezug«quelle für difen

unb ©tahl.' SBir moUen unb müffen c« banfbar anerfennen,

baß in Snglanb von ben brei größten f^ortfchritten im Sifen*

hüttenmefen bie zmei fpöteren entftanben finb, nämlich ba« Rubbeln

unb bo« tBeffemeroerfohren, nach benen noch immer ber meitau«

größte ^hril fchmiebbaren Sifen« in ber SBelt erzeugt mirb;

mir müffen e« ebenfo bezeugen, baß auch fmer größten

grfinbungen, ber .|)othofen, menn fie ouch nicht in ffinglanb

gejchaffen mürbe, hoch bort ihre heutige Qleftalt in ben mefent*

lichften 3ügen erhalten hat, unb bie englijchen 37!ethoben barin

ber SEBelt ben beften SBeg gemiefeu hoJ’«"5 “f>«r nicht nur bie

(377!
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öor^iit gegebenen SSelege, fonbern noc^ »iele anbere Heften ftcft

bofflr geben, baft oucft anbere öölfer, bie ©eutjcften, gronjofen

Sc^roeben u. f. w., iftr rebli(^e« Ifteil boju geliefert ftaben

baä Sifene unb bed ©taftle^ in bem b^ute

öon mir gemeinten ©inne ju fcboffen. ©elbft in öejug

auf bie SDiaffenprobuftion, in ber (Snglanb feit einem Softr»

ftunbert allen übrigen Sönbern roeitauS noran mar, ftaben bie

anberen SBöIfer fröftige Slnläufe genommen. 3)ie iJJrobuftion

Teutftblanb«, in ber festen Oeneration »ielleicftt ein

ber cnglifcften, ift fteute über ftafb fo groft, aI8 biefe. Unb ber

junge 9tiefe, 9?orbamerifa, über ben nicftt nur bie Slatur iftre

unerfcftöpfHdbften ©cftöbe auSgefcftüttet ftat, fonbern ber [\t

auch in tftatfräftigfter SBeife auSjunuben »erftebt, ift eben mit

9Hefenfcbritten bem alten ülanbe nacbgefommen unb bot ^ ftb<^tt

überholt, ©cbon löngft b“He bie 3<tb^ S5ampfpferbefräfte

ber bereinigten ©taaten biejenige ®roftbritannien£ überflügelt,

unb fein Sifenbaftune^ ift je^t erbeblicb gröfter, al8 baS oon

ganj Suropo; ober bog mar jum Ibeil burcb bie ungeheure ©röfte

beg Sanbeg bebingt, unb bog baju nötbige Sifenmerf mürbe

früher auch gröfttentbeilg mit aug ®uropa eingefübrtem SKateriat

bergefteüt. Äber allmäblicb entroicfelte ficb bie einbeimifcbe ameri*

fanifd)e ©ifeninbuftrie, aüerbingg juerft gonj nach englifcbem

borbilbe, halb jebocb in ber beroöltigung großer üKoffen iftre

eigenen SBege geftenb. Unterftü^t mürbe iftr Wuffcbmung einer*

feitg burtb ben fcftier unfoftbaren üteicbtbum ber bereinigten

©taaten an ben ebelften ©ifenerjen unb ben beften Sohlen,

onbererfeitg freilich oucft burcb einen fröftigen ©(bubjoll. bei ber

großen internationalen i>er berg* unb Jütten*

Icute ju ™ Sabre 1890 mürbe ber bemeig erbracht,

baft in bicfem Softre bie bereinigten ©toaten meftr fRobeifen unb

©tobl alg Snglanb erj^eugten unb baft fie oug benfelbcn Cfen

bag Stoppelte big ju bem bierfacften oon bem bero«S^nn9*n*
(;t78)
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tt)oä bie ©ngläiiber bamit leiften. Rimberte Don englifc^en

unb beutfc^rn ^üttenlcuten, roelc^e bie« anliörten unb benen eä

unglaublich norfam, mußten fich fd)on in ben nächsten lagen

mit eigenen ^ugen banon überzeugen, bafi fogenannter

amerifanifcher ^umbug norlag.

®a8 ®efagte rcirb burth folgenbe erhörtet werben.

®« erzeugten an 9toheifen in lonnen non 1000 kg:

18G0 1890

(rnglanb unb Sc^ottlanb 3 828 (j(X) 8 001 000

Sertinigte Stoolen 1 014 000 9 202 703

®tutf(^lanb 396 000 4G58 461

8rranftei0 797 000 1 970 000

Cefttrreicb'Ungarn .... 312 000 926 000

®elgicn 319 000 782000

Ta mir nicht uermeiben fönnen, bei unferer Betrachtung

»ielfach öon 9?oheifen unb ©chmiebeifen neben ©tahl zu fprechen,

fo möchte eö angebracht fein, bem mit ber Technologie weniger

Vertrauten bie Unterfchiebe ztoifchfu biefen ©ubftanzen z« ft-

flören. fRoheifen (ober @u§eifen) unb ©chmiebeifen weichen

in ihren äußerlichen Sigenfehaften fo ungemein ooneinanber

ob, baß man fte oermuthlich für ganz »erfchiebene SKetaße ait'

fehen mürbe, wenn nicht ihre §erfteßung3nrt unb bie chemifche

Slnalpfe oon oomherein ben Sewei« lieferten, baß wir ei8 hoch

mit bemfelben, nur in »erfchiebenem @rabe mit fremben ftörpern

oerfeßtem äRetoDe zu thun hul’fu. Ten Tritten im Bunbe

macht baS ©tohl auä, ber bem ©chmiebeifen weit näher alS

bem iRoheifen fteht unb mit erfterem al« „fchmiebbore« gifen"

Zufammengefaßt wirb. Vergegenwärtigen wir unä zuuächft bie

wichtigften gigenfeßaften biefer brei SIrten oon gifen. To8

Voheifen, b. h- bo8 erfte Vrobuft, wie eö aug ben grzen

burch ben ^tochofenprozeß erfchmolzen wirb, fommt in zwei oon’

einanber feßr oerfchiebenen formen, ol3 weiße« unb groue«, oor.

(379)
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Ü'aiS ireiße SHo^etfeii ift burc^ feine gerbe uiib feine faferige,

ftro^lige ober blätterige Seftur fc^on auf ben erften Slicf uon

bem grauen SRo^eifen mit feinem me^r ober roeniger grob*

förnigen ©efiige oerfc^ieben; ebenfo ouc^ in c^emifc^er unb

mecbanifc^er IBejie^ung; boc^ moQen mir hierauf nic^t nä^er

einge^en. S;a3 SRo^eifen fc^mil^t bei oer^ältniBmößig niebriger

Jeniperatur, nic^t oiel ^ö^er, al§ fiupfer unb @oIb, unb läfet

fic^ ba^er leicht in formen gieren. Se^r große ÜKengen baoon

merben aueß mirflicß in biefer SBeife »erarbeitet, unb bann alä

©ußeifen bejeießnet. ®aS ©ußeifen eiufpricßt in mancher

IBejießung bo(^ nießt bem, roo8 mir oon einem eigentlichen

fDietalle ermarten, momit übrigens feine chemifeße 3‘*f“’n>nen*

feßung bureßauS ftimmt. Item ©ußeifen feßlt bie ®ehnbar*

feit; eS läßt fieß nießt fcßmicben, noeß meniger feßmeißen;

unter fräftigen ^ammerftßlägen, ntancßmol feßon bei ftorfer

Srfcßütterung, jerbrießt eS. (£S ift alfo bureßauS fein iDfaterial,

mit bem ber 0cßmieb ßantiren fönnte. 2)iefer ßot eS oielmeßr

mit bem ©eßmiebeifen ju tßun, einem oerßältnißmäßig roeießen

ÜJfetalle, baS fieß feßon in ber fiälte, beffer ober in ber ^iße

bureß ^ämmern, SSaljen, ®rücfen u. f. m. in beliebige

gormen bringen läßt unb im glüßenben

ließen @rab oon löilbfamfeit, mie boS SBaeßS bei gemößniießer

Temperatur, befi^t. 9focß eine onbere, ßöeßft mertßooHe Sigen*

feßoft befi^t baS Seßmiebeifen; eS läßt fieß in ber SBeißglutß

feßmeißen, b. ß. jmei Stücfe, genügenb erßißt unb oon ©eßlaefe

gereinigt, laffen fieß bureß ©eßlag ober Truef ju einem einjigen

©tuefe oereinigen, ganj mie mir jmei ©tücfe ©rotteig jufammen»

fneten fönnen. Tagegen feßmiljt boS ©eßmiebeifen erft bei fo

ßoßer Temperatur, boß eine Verarbeitung bureß bie Cperotion

beS ©ießenS bis in bie neuefte 3f>t flonj auSgefeßloffen mar

unb erft bnreß einen 3»f“ß jüngften ftinbe« ber SOfetoHurgie,

beS 911uminiiimS, ermögließt motben ift.

(3«0)
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2ßir foramen mm ium Sta^I, ber faft ade 33orjüc}e be« 5Hol)-

eiiena mit benen be« Sdjmiebeifenö oereinigt. 3Jon bem erfteren

^Qt er bie sparte unb einen genügenben ®rob oon @c^mel5barfeit,

um feine äJerarbeitung burc^ @ufe ju geftotten, roenn am^ nic^t

fo leicht, als bad fKo^eifen; mit bem @c^miebeifen tf)ei(t er bie

^lie^nbarfeit, ©cfimiebborfeit unb St^meifebatfeit, Icbtere beibe

oüerbing« ebenfalls in geringerem @robe. 31)m oüein ober

fommen jroei feiner roert^ooflften ®igentt|ümlicf)feiten ju, nämlid)

bie grofee Slofticitöt ober fjeberfraft unb bie .^ärtborfeit, b. )).

bie Sigenfc^oft, boB ber ®to^l, menn er glü^enb grmad)t unb in

SBoffer plöjlic^ obgefü^It roirb, eine enorme |)ürte, gepaart mit

großer Spröbigleit, annimmt unb fit^ ou« biefem ßuftanbe burc^

oorfit^tigeä Slnmärmen („Snloffen") loicber in ganj beliebige

@robe oon geringerer §ärte, aber größerer Slofticitöt gurücf-

führen laßt. !£aher ift er für bie fchorfften ®cf)neibcinftrumentc

ebeitfo roie für bie ftärfflen ober feinften gebern brauchbar unb

in beliebigen fUiitteljuftönben ju erhalten.

2)aß ber Stahl, gerabe wegen ber bei ihm ftattfinbenbeu

Ißcreinigung oder guten Sigenfchaften eined 3){etade£, werth*

Doder aU bie beibeu anberen gormen beS ®ifen2 ift, weift jo

i.ebe<S lllinb. ißon ben ölteften jum

Spmbol ber Stanbhaftigteit unb 3ut’ctlöffigfeit, aderbingd auch

JU bem ber graufamen ^ärte, genommen. ift aber faum

adgemeiner befonnt, biö ju welchem @rabe baä gemeinfte oder

SRetade, bo« @ifen, weichet in gorm oon fRofteifen im @roft«

hanbel manchmal nicht über oier Pfennig baS Kilogramm foftet,

in gönn oon Staftl oerebelt werben fann. S3Mr woden bafür

folgenben 93eleg geben, ber fich aderbingd nicht auf Staftl a(ä

fRohmaterioI, fonbern im oerarbeifeten bejieftt. 3“
ben ©egenftönben, welche auä feinem onberen ajfateriole, al8

bem beften Stohl, bargeftedt werben fönnen, gehören bie Uftr»

febern. Spirolfebern für fleine Uhren wiegen im 2)urchfchnitt

CS81)
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je 7 mg. SDiit^in liefert 1 kg Sta^l je 12000 Slu^enb folc^cr

gebern, bie einen SBertf) non etwa 2 SWarf ba8 SDn^enb ^obeii.

gcbern für gonj fleine U^ren finb im Sßer^ältniffe ju i^rem

©eroic^te nod) Diel me^r roert^. Die^men wir ober nur bo2 eben

genannte IBer^öItnig an, fo fe^en wir, bag 1 kg @ta^( nac^ bet

®erwonbIung in folc^e U^rfebern einen 35ßert^ Don 24000 3ßf.

bnrftellt. Üa8 ift etwa ber je^nfac^e SBert^ beä @oIbc8;

man mug alfo biefe 8tat|(ariife( mit i^rem je^nfac^en Qlewic^te

an ®oIb bejaf|len, unb fie ftellen ben 600 000 fachen SBert^ be3

ifinen gleichen ®ewic^te4 Don fRo^eifen Dor.

Sie fommt eä nun, bag ein unb baSfelbe iD^etaU fo un>

geheuer oerfc^iebene Serttie befi^en fonn? ©elbft ber Saie

wirb jögern, anjune^men, baß ei fic^ f)ier nur um mef|r ober

minber reine Varietäten be4fe(ben jtörpertS ^anbeln fann, bag

alfo etwa ber @ta^l baS reinfte, ba4 Sto^eifen baS unreinfte

Sifen wäre. !£iaS wirb auc^ ganj pofitio baburc^ wiberlegt,

bo§ ber Vetrag ber neben bem wirflid)en Sifen oor^anoenen

fremben ftörper im Staf)I fogar größer, all in bem Diel weniger

wert^DoQen weichen (£ifen ift, am größten aderbingl im fRo^*

eifen. 3n ber Ü^at finb biefe fremben Äörper ber ^auptjac^e

nad) gar nic^t all Verunreinigungen anjufe^en, fonbern fie

gehören ebenfo wefentlic^ }um Veftanbe bei fHo^eifenl unb

Stal)lel, wie bal Sifen felbft; nur bal weiche Sifen lä|t fic^

all gonj frei Don i^nen benfen. 3)er wic^tigfte biefer Äörper

ift ber Äo^ len ft off, unb bo wir ja Don einer ooUftonbigen

^b^anblung über biefen ®egenftanb abfe^en müffen, fo woQen

wir uni auf einige Slnbeutungen über bie fRoQe bei Äo^len<

ftoffel im 6ifen befc^ränfen, unb bie anberen, freilich auc^

red)t wichtigen Veimengungen, Silicium, SWongan, Schwefel,

^^olp^or u. f. w., ganj übergel)en.

3m Sifen finbet fiel) ber Äoljlenftoff nic^t nur in fe^r Der*

fcl)iebener fOienge, fonbern auc^ in fef)r Doneinanber ab*

(382)
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njeic^enben c^emijc^en formen, frei, t^eiia mit bem (Sifen

in c^emifc^er SSerbinbung. S(m meiften ^'ofilenftoff, nämlic^

3—5%, enthält ba« 9t o Reifen. ®ie eine 8lrt beäjelben, ba«

roeifee, fe^r fpröbe 9lo^eifen, beftefit gerobeju ouä einer c^emift^en

IBerbinbung non Sifen unb Jto^lenftoff; in einer anberen $(rt

Don 9to^eifen, bem grauen ober @ieBerei«9to^eifen, ift baä

(Sifen gro§ent^eil8 mit ©ilicium oerbunben unb ber Sto^Ienftoff

gröBtent^eü« in freier f^orm, a(9@rap^it, enthalten. 8lm rcenigften

fto^Ienftoff, bi« ^öc^ften« 0,3®/o, ent^ölt ba« m e i e ©c^mieb*

eifen. i£)er ©ta^l aber, ber fa in feinen (Sigenfc^aften t^eil«

me^r mit bem IRo^eifen, t^eil« me^r mit bem ©c^miebeifen ftimmt,

fte^t auc^ in Sejug auf ben ^o^(enftoffgef|a(t jmifc^en beiben.

2)iefer ®e^a(t beträgt (mit feltenen 9u«na^men) ^öc^ften« 1%,

meift aber nur % ober V*7o; bei ben neueren üBerfo^ren befommt

man ein $robuft mit ben (Sigenfc^aften be« ©ta^le«, aber mit

noc^ er^eblic^ unter Va“/o fto^Ienftoff, fo ba§ man faum no(^

fagen fann, mo ber ©ta§( auffjört, unb mo ba« ©c^miebeifen

anfängt. 3n ber X^at ift ber ©tal^l um fo meidier, je geringer

fein ^o^Ienftoffge^alt ift. 9fbmei(^ungen um 3c^nte[projente

baoon fönnen ganj ungeheure Unterfc^iebe in ber ^ärte, fjfeftigfeit

unb Slaftijität be« ©ta^le« ^eroorbringen. Unb ma« ebenfaU«

febr bemerfen«roert^ ift: bie früher ermähnten, au^erorbentlicfi

groBen ISenberungen in ben Sigenfc^aften be« ©ta^Ie«, meld)e

burcf) ba« gärten unb Slnloffen entfielen, treten baburc^ ein, boB

ber Äo^Ienftoff nur in einen onberen d)emif(^en Si^ft^nb über«

ge^t, aber o^ne ba§ feine abfolute 9)tenge irgenb oeränbert mirb.

Xie fünf tec^nifc^en ^auptformen be« @ifen«, bie un«

ihren Sigenfchaften nach f^ft ebenfo oiele befonbere fDtetalle

Dortommeu, finb aifo mirflich auch 9<"<j oerfchiebene Körper.

©0 gut mie reine« (Sifen ift nur ba« meiche ©chmiebeifen; bie

anberen finb IBerbinbungen oon Sifen mit ßohlenftoff unb

anberen dementen. SßerhältniBmäfeig wenig ftohtenftoff giebt
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Sta^I, in ben beiben t^entifc^ »erjt^tebenen gornten be«

barten unb angelaffenen ©toble«; mehr Soblenftoff, roenn er

mit bem Sijen cbemifcb nerbunben ift, giebt meife« ober graue«

iRobeifen. 3)urcb geeignete ©ebonblung fann man aber jebe

biefer fünf formen in eine ber anberen überfübren.

SBerfen wir nun einen flücbtigen ©lief borauf, wie man

biefe einjelnen (Sifengualitäten früher gewonnen b^^l unb n0(^

beute gewinnt. aHe alten ©ölfer oermoebten ba« @ifen nur in

ber febmiebbaren gönn, unb baber natürlicb immer nur bireft

au« feinen, in ber iRatur augerorbentlicb weit oerbreiteten Srjen,

}u gewinnen, unb norb b^ute finbet ficb biefe 9rt ber @ifen>

erjeugung, wetebe man al« dfennarbeit bejeiebnet, bei aQen

wilben ober halb cioilifirten ©öltern, wetebe überhaupt Sifen ge>

Winnen, faft genau in berfelben SSeife, wie bei ben alten ©riechen

unb iRömern. 55abei biente entweber ein gewöhnlicher ©cbmiebe-

herb mit einer ©ertiefung für ba« ©emifcb öon @rj unb ^olj*

fohle, ober ein ganj niebriger, fogenannter ©ebaebtofen, wie er

j S. bei ^omburg bor ber ^)öbe, an ber öufeerften ©ren^e be«

©ömergebiete« bom Oberft bon ßoboufen aufgefunben worben

ift.‘ 3n aQen f^öOen biente augenfcbeinlicb $oIjfob(e nl«

©rennmaterial, unb würbe bie nötbige ^i^e bureb Slafebälge

gewonnen, beren gorm unb bereu teebnifeber Qfubeffeft bei ben

©riechen unb fRömern ungefähr auf gleicher ©tufe, wie bomal«

unb noch b^ute bei ben balbwilben ©ebirg«bölfern 3nbien«, ben

fIRalaben auf ben ©unbainfeln ober ben iRegern im 3nnern

Slfrifa«, geftanben bnl’en mufe. 3Ran fann auf biefem SBege

immer nur ganj fleine QRengen oon (£rg oerarbeiten, mit

fcblecbter Slu«bente unb oerbältniömäöig großem Slufwanbe an

Sloblen unb Vlrbeit; babei erhält mon ißrobufte oon febr

ungleichen ©igenfebaften, manchmal weiche« ©ifen, manchmal

barte«, ftablortige« ©ifen, je nach ber SRatur be« örje«

ober nach ^nfüüigfeiten ber Operotion. 3« feinem
lHS4i
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goUe fommt babei boS ffiifen jum Sc^mcljen; e«

entfielt in i^orm eines porösen ^(umpenS, einer fogenannten

Suppe, welche burc^ ^uSfc^eiben non beigemengter @c^Iade

befreit unb gu einem fompaften ®Iocf gufammengejc^raeifet werben

mu&. (Sine folc^e Suppe wiegt feiten über 10 kg, oft weniger.

®ie bei ben Jobtenfpielen ju (S^ren beS ®atrofIoS non 2ld)itIeuS

als ®reis auSgefe^te (Sifenfc^eibe war oermut^Iid) nichts, alS

eine folc^e ouSgefc^miebete Suppe. 2)ie 3nbier müffen freilich

fd)on ju uralter fine ftaunenSwertf)e fiunftfertigfeit, nic^t

nur in ber (Gewinnung oon (Sifen mit ben allerprimitioften

^ülfSmitteln, fonbern au(^ im Sc^mieben befeffen ^aben. (Sin

wirflic^eS, wenn aud) in Europa wenig belannteS äSeltwunber

ift bie oon ben 3nbiern göttlid) oere^rte, minbeftenS 20(X) So^rf

alte Sifenföule bei ^ell^i, weld|e unten 41 cm im ICurdjmeffer,

eine $ö^e oon 18 m unb ein ©erntest oon 17000 kg bot unb

babei auS oieüeicbt 100 Suppen oon böc^ftenS 25 kg jufammen«

gefebmiebet ift. ^aS wäre noch b^nte ein nur bei ^rupp ober

in äbnlicben 9liefenwerfen mögliches Äunftftüct; wie eS ober bie

3nbier mit ihren febwoeben ©lafebälgen, ohne Dampfmofebinen

unb felbft ohne SBofferfraft (benn oueb biefe wirb bort nicht

benubt) fertig gebracht bai>rn, baS ift noch bmte ein oöQig un>

gelöfteS fRätbfel. Sbenfo müffen bie 3nbier febon oor mehreren

3abrlaufenben bie Sunft erfunben bo^f”/ l>i*rcb Umfcbmeljen

oon (leinen ©tüden oon fRenneifen mit Soblenpuloer in liegeln

einen wirMicben ©tabl oon ausgezeichneter ©üte, ben oben er-

wähnten SBubftabl, barjufteflen, ber unferem beften ©ufeftabl

gleicbfommt unb oermutblicb auch febon bei ben Sölfern beS

(loffifcben aitertbumS befonnt wor, bie fonft ihren ©tahl

hauptfäcblicb oon ben (Shalpbern in Armenien unb ben 97orifem

im hfutigen ©teiermarf bezogen.

$(uS bem fIRittelalter fehlen unS anfönglicb fiebere fRa^ricbten

über bie Sifenerzeugung. 3n ben öftmeichifeben Sllpenlänbern

Soimnlung. 3 . IX. 202 2 (3S5)
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blieb fte jebenfofla fortbeftet)en unb [tanb quc^ fc^on fc^r frü^

am iliieberrljein in SÖIüt^e, roenn fte au(^ in lauter fleincn ein«

famen SBalbfcbmicben ouageübt mürbe, im@egenfa^ ju bcr heutigen

3ufammenbrängung in großen Snbuftrieorten. SEßenn ea in

ärnbta ®ater(anb Reifet: „ba, roo ber ältärfer Sijen recft",

fo ift bamit nid)t etma bie SKarf Söranbenburg, fonbcrn bie

r^einifc^e ©roffd)oft SDiarf gemeint. !5)ort unb im benad)barten

roeftfälifc^en Siegenerlanb finben ftc^ moffen^oft Sifenerje, noc^

^eute bie größten Säger ber Slrt in ©cutfc^lanb, unb ein EE^eil

berfelben eignet fic^ fe^r gut jnr ©ta^Ierjeugung. ÜJiit bem

9(ufb(ü^en ber (Sifeninbuftrie fuc^te man nermnt^lic^ ben 9(rbeita>

ertrag baburcfi ju erflögen, ba& man bie Oefen größer unb

tiefer machte unb bie früheren, ro^en ©eblöfeoorrichtungen burch

beffere erfe^te, roobei man ungefähr um baa Qa^r 1400 bie

SRenfchenarbeit burch Sßafferfraft ju erfe^en anfing. 0o mußte

man, anfanga gemig rein burch dufuQ/ namentlich burch j(U

hoch getriebene Srhißung, barauf fommen, bafe bei tiefen Cefeii

unb bei fehr hoher !£emperatur baa (Sifen ganj anbere (Sigeit-

fchoften annahm. ®a blieb bann nicht mehr in gorm einer

poröfen, teigähnlichen Suppe, fonbern ea gerieth in mirllichen

5Iuß, unb man tonnte ea om guhe bea Ofena burch eine

Oeffnung oblaufen laffen. Snfoiiga h®t man biea geroih für

fehlerhafte Slrbeit gehalten, fanb aber halb, bafe bie (Sifen-

oerhüttung baburch ganj geroaltig erleichtert mürbe. 18ei ber bia

bahin auafchliehlich betriebenen fHennarbeit mugte man febe fertig

gemorbene Suppe aua bem Ofen hrrauaheben, moju mon bei

größeren Suppen bie ißorbermonb bea Ofena hernuabrechen unb

jebeamal mieber frifch jumauern mugte. ®ei ber neueren ülrbeit

aber tonnte man fortlaufenb ben Ofen oon oben mit @rj unb

Sohlen fpeifen unb unten baa flüffige @ifen mit ben Schlacfen

ablaufen laffen. freilich tann ber Schmieb baa auf biefem

SBege gemonnene (Sifen nicht, mie baa Suppeneifen, birett oer-

iM.1)
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loenben; eS i[t ja eben ba^ unä fc^on befannte jHofjeiien luib

baber nicht fcbmiebbar. Slber man mug halb gefunben

baß man beim Umjcbmeljen biejeiä '^robufte!^ auf jperben

mittelft eineiS ©ebläfeä baiauiS ganj ähnliche Suppen, mie früher

bei ber 9tennarbeit, befam, ba| bie8 billiger alä früher bei ber

Sfiennorbeit mar, unb ein gleichförmigere«, merthoollere« ißrobuft

lieferte. SluBerbem mußte man halb barauf fommen, bie leichte

vSchmeljborfeit be« in jenen hohfn Oefen gemonnenen ffiifen«

baburch ju uermerthen, baß man e« mieber umfchmolj unb in

formen gofe, moju man in ber fchon bamal« 3ahrtaufenbe

alten IBronjegiegfunft ein IBorbilb h<ttte. 3ebenfall« finben mir

bie Äunft ber Sifengiegerei am (£nbe be« 15. 3ahrhunbert« in

Xeutfchlanb in Dollem @ange. jHurj, man h^tte bie Srfinbung

be« Hochofen« unb be« IHoheifen« gemacht, auf melcher

feither bie gefamte (Sifeninbuftrie aller ^ulturoölfer beruht.

Ueberall geminnt man feitbem au« bem 6rüe juniichft ein fohlen-

ftoffreiche« SJoheifen, baä man jum Ih^'^ ^>*tcft jur ^erftellung

Don ©ugmaren benußt, jum Jh^'^ wStifchen" ge-

nannte Cpcration in meiche« öifen ober Stahl ummonbelt.

3)ie erften Hochöfen entftanben fchon jU Anfang be« 13. 3iht‘

hunbert« im Siegenerlonb; Crt«gefeße ermähnen fie urfunblich

juerft im 3ahre 1443. 3ene Oefen oermuthlich nur

menige hunbert Rilogtamm SRoheifen im Sag geliefert. i)?ach

ßnglanb mürben bie Hochöfen um ba« 3oht löOO burch beutfche

Arbeiter oerpflanjt unb bort, mie in Seutfchlanb, mit ^ol^-

fohlen betrieben, roa« freilich fchon bamal« theuer gefommen

fein mug. Sie englifche gifeninbuftrie tonnte fich erft auf-

fchmingen, nochbem SlbrnhomSarbh im 3ahre 1735 ba«

Schmeljen oon ©ifenerjen mit bem au« ©teinfohlen bereiteten

ftof« erfunben hotte. ®rft baburch fam ber groge 9ieichthum

@nglanb« foroohl an Srjen, mie an Äohlen jur Ü8er«

merthung.
•2“ (;i«7)
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Ueberjpringen mir nun einige Safir^unberte, unb Der-

gleidjen mir bie |)od)öfen ber 3e^tjeit mit ben älteren. ®a

tritt un« freilich ein anbere« SBilb entgegen, ©tott ber Cefen

Don 4 ober o in ^ölie fe^en mir jolc^e Don 25—30 m ^ö^e

unb entjpred)enb größerem ®ur(^meffer; ftatt ber Semegung ber

©ebläfe burcß 5Dienfd)cnfrQft ober bur^ ein fleineS SEBofferrab

finben mir ÜKoic^inen üon mehreren Jaufenb ißferbefräften.

Unaufhörlich beförbert ein Xampfaufjug 2:aufenbe unb Äber-

taufenbe Don Slitogrammen Don @rj, S'alfftein unb $tofS auf

bie $öhe be8 Ofenö, um fie in beffen gähnenben ©chfunb hinab-

juftürjen. früher fpie biefer ^öUenrachen, mie er fo manchem

3ufchauer Dorgelommen fein mag, eine riefige, bem §immel ju

lobernbe gfamme au«; hentf f'nb bie brennbaren @afe

gebänbigt unb merben in einer Sifenleitung fortgeführt, um

bie Sompffeffel ju h^iicn nnb bie ©ebläfefuft ouf @Iühhi|e

Dorjumärmen, ehe fie burd) bie 2)üfen in ben Ofen einftrömt.

Den ganjen Dag lang tommt au« bem Ofen, mie au« bem

Ärater eine« thätigen Sulfan«, ein meißglühenber ©trom Don

flüffiger ©d)Iacfe, bie nach bem (Srftarren in ber Umgebung

ber Hochöfen manchmal ganje Serge bilbet. $a« flüffige @ifen

bleibt junöchft im Ofen, um mehrmal« im Dage abgelaffen ju

merben. @in $od}ofen liefert heute in ben europäifchen SBcrfen

täglich 80000—120000 kg, au«nahm«meife 200000, in

Ämerifa fogor bi« 400000 kg fRoheifen, b. h- mahrfcheinlich

ba« Daufenbfadjc beffen, loa« bie erften mittelalterlichen Oefen

lieferten, unb immer noch ^uiibertfache ber beften europöi-

fchen Oefen Dor 100 3ahren. Dabei ift biefer ganje iRiefen-

opparat DoÜftänbig in ber ©ernalt be« Leiter«, ber barau« nach

©clieben meiße« ober graue« fRoheifen au« ganj Derfchiebenen

Grjcn unb Don feßr Derfchiebener fReinheit gemimten fann.

Smmerhin hul’en mir bisher für unferen 3t®ecf nur eine

3tüifchenftufe erreicht; mir hüben im fRoheifen erft ein SRaterial

(.188)
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fleroonnen, qu3 bera wir Sc^miebeifen unb ©ta^I leichter al«

QUg bem (Srje bireft berftfDf« fönnen. 3m ^ritijip gcjc^iebt

biea immer auf bemfelben SBege, nämlitb burc^ t^eilroeife ®er>

brennung, wobei ber fto^Ienftoff unb jugleic^ bie bonebeu

oorbanbenen fremben Körper bi^ ju einem genügenben @rabe

entfernt werben, oflerbing« immer unter Stufopferung einet

jiemlicben SWenge oon ffiifen felbft, wetcbe« mit jenen SJer*

unreinigungen jufammen qI« ©dilotfe abfliefet, wnbrenb ber

grölte Ibeü beö ffiifen« in reinem ^uftanbe jurüdbteibt. 2Kan

nennt biefen SSorgong ba« gtifcben be« Sloöeifen«. Si« oor

100 3of)ren würbe nu«fcblie|licb mit J^oljfobten auf öu|erft ein-

fachen gerben gefrif^t, bie nur eine tieine Stufe über ben uralten

Schmiebefeuern ftanben. (Sine Umwätjung im ffiifengewerbe

bebeutete e«, alä im 3t«hrf 1^84 ber ffinglänber ^ettrp ffiort

ben ^ubbelofen etfanb, ber ftatt mit theuren ^oljfohlen

mit Steinfohten gefeuert wirb unb erheblich grögere äliaffen

al« ba« grifchfeuet bewättigt. ffirft bie« ermöglichte eine

maffenhafte unb billige Sr^eugung oon S^miebeifen, unb Sott’«

ffirfinbung mu| bemnach at« eine epochemachenbe bejeichnet

werben, ffi« ift baher um fo trauriger, ba| ffiort ba« 2o«

jo Dieter anberet üBohlthöter ber SKenfchheit/ >m befonberen fo

Dielet ffirfinber, theilen mu|te. ffir ftarb im 3ohre 1800 in

bürftigen SSerhältniffen, ohne Slntheil on ben burch ihn gc'

fchaffenen dieichthümern. Uebrigen« tonnte man nach ^^m Don

ihm erfunbenen, Don mehreren anberen ffinglänbern wefentlich

Derbefjerten ^ubbeloerfahren nur weiche« ffiifen, nicht Stahl,

erjeugen. ®a« ißubbeln auf Stahl ift wieber eine beut f che

ffirfinbung, etwo um ba« 3ahr 1840 in SBeftfalen gemacht;

fie ift ben 3:ethnifern onberer fiänber erft burch bie Sonboner SGöelt-

au«fteüung im 3ohre 1851 befannt geworben. 93i« bahin,

unb gro|entheil« no^ fpüter, würbe ber Stahl hoch immer

noch hnnptfächlich burch bo« alte .^oljfohlen'^crbfrifchDfrfahren,

l8ti9)
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bie beften Sorten burc^ ein nod) t^eurcreS, bo8 jogenannte

Gementationgoerfo^ren, gewonnen unb er fonnte beö^olb nur für

SSertjeuge, gf^ern, SBaffen unb onbere »erroenbet

werben, wo feine fpecififd)en @igenfd)aften unbebingt erforberlic^

finb, war aber ju treuer für eine allgemeine ®erwenbung an

Stelle be8 Sc^miebeifen«. !^a8 Gijenjeitolter in bem oon

mir früher ^ingeftellten Sinne war aifo burd) bie Grfinbung

be« ißubbelnS ermöglid)t worben unb trot burc^ anbere groß*

artige, ebenfadd wefentlic^ ben Gnglänbern ju oerbanfenbe

Grfinbungcn, oor adern bie ber 2;ampfmafc^inen unb Gifen.

bnf)nen, in bie SBirflic^feit ein; gerabe bie 58ebürfniffe ber

Gifcnbn^nen Ijaben aud) juerft bie Ginfü^rung oon Gifen-

fonftruftionen in bie Söaufunft, oon benen id) oor^in rebcte,

oermittelt. Slber baS Staf)Ieö fonnte bod) crft

anbrcdjen, al# wieber eine neue ipforte oufget^on worben war,

burc^ bie ein unermefelie^er HnSblid in weitere gelber menfc^.

lid^er If)atfroft fi(^ eröffnete.

Sffiir fommen ju einer ber fü^nften unb geniolften Gr«

finbungen oder 3*'^®'’/ Sta^lbereitungSoerfa^ren oon

$enrp ©effemer ou3 S^fielb, patentirt am 17. 9looembcr

1855, befannt geworben burc^ einen im folgenben 3ßf)re bei

ber britifc^en 9iaturforfc^er«©crfammIung in G^elten^am ge«

baltenen ©ortrag beS Grfinberä, anfang« nl8 Utopie belödjelt,

aber nac^ wenigen Sauren über ade ^inberniffe triumpbirenb,

— eine Grfinbung, ofpie bie nad) adgemeinem Urt^eil bie

ftaunenäwert^e Gntwicfeinng beS ÜKofd)inen«, Gtfenba^n« unb

Tampffc^iffwefcn« in ber jweiten ^älfte biefe« 3a^r§unbert«

f(^Ied)terbing8 unbcnfbar wäre. ©effcmer^ Grfinbung f)at

folgenben ^intergrunb. SBir paben fc^on gefe^en, baf; bo«

grifc^en beg 91o^cifen8 ein ©erbrennnngäprojef3 ift, welcher

bie©ernnrcinignngcn be^Gifen« jugleic^ mit einem Steile beSGijenä

feibft bcfädt. 3eber ©erbrennung^projef; erzeugt aS arme. SKan
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benfe baron, bofe olle bie SBärme, bie rcir jur ^»eijung uujerer

Sühnungen, jur (Srjeugung oon ^ornpf, ju Dielen inbuftrieUen

^jJroceffen brauchen, ftetä burc^ iBerbrennung Don ^otj ober

Äo^Ie ^ertorgebroc^t wirb. 9Ron erinnere fic^ ferner boran,

bag ber ^auptbeftanbt^eil aller unferer SBrennftoffe genau

berfelbe fto^Ienftoff ift, Don bem baä 9io^eifen etwa 4®/o

entliält, unb welcher burc^ ba£ i^nft^en ju St^miebeifen ober

0ta^I barauä entfernt werben foD. 2)ie äBiffenfc^aft le^rt unS

aufeerbent, bo§ nic^t nur bie Verbrennung Don fto^le, fonbem

ebenfo biejenige beS SifenS unb ber im iKo^eifen anberweitig

entlialtenen Äörpern, wie ©ilicium, SIKongan u. f. w., grofee

ä){engen Don SBärme frei mac^t. @oId)e groge fDiengen Don

SBärme müffen olfo beim grifc^en beS fRo^eijenS neu entftel)en;

fie treten aber hinter ber im f^rifc^feuer ober fßubbelofen burc^

Verbrennung Don .^oljfo^Ie ober @teinfo^Ie äugerlic^ ^inju«

geführten SBärme jurücf unb würben früher gar nic^t beachtet.

Vef ferner fagte fic^ nun, bag eS möglich fein müffe, eine folc^e

äugere 3ufü^rung Don SBärme gan^ ju unterlaffen; wenn einmal

baö fRo^eifen gefc^moljen unb ber f^rifc^projeg in ®ang

gefegt worben ift, fo müfete er ouc^ o^ne äußere ^teijung Don

felbft fortge^en, inbem er ja in einer Verbrennung befte^t,

welche ben burd) bie Slbfü^Iung beS Slpparate^ Don au§en

unb bie entweid)enben ®afe entfteljenben SBärmenerluft immer

wieber erfe^t. greilic^ ift bieg nur benfbor, wenn mon grofee

IDJ affen auf einmal in Arbeit nimmt unb mittelft mächtiger

©ebläfe ben grifc^projeB fo intenfio betreibt, baB er in ganj

furjer ^eit ju (Snbe geführt wirb; benn bann fommt bie Ver>

brennunggwärme beg ßo^Ienftoffeg, ffiifeng u. f. w. in berfelben

furzen 3eit jur Sntwicfelung unb Der^ütet fomit eine Slbfü^lung

beg Slpparateg. SBag aifo bie erfte Vebingung ift, um ben

neuen Vrojeß überBoupt burc^fü{)ren ju fönnen, nämlic^ bie Ve-

tianblung großer fUtoffen in einer mogIid)ft furj en 3eit,

(391)
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baä fü^rt geiabe bap, feine aOemic^tigfte iBebeutung ju

geben, nämlic^ bie, ba§ man nunmehr unnerglei^Iic^ me^r

fWaterioI, ol« bieä früher benfbar roar, mit einem SRinimum

Bon Arbeit bewältigt, wobei bie fiörperfraft be8

SKenjdjen foft ganj gurücftritt unb fein fRiefenfflooe, bcr

X^anipf, bie ^auptroQe fpielt. SSä^renb am f^rifc^feuer fetbS

SDiänner non minsrulöfeftem Körperbau unb fräftigfter ISrnä^rung

in 24 Stunben etwa 1200 kg ISifen ^erfteden, unb am ^ubbetofen

biefelbe baS 3)oppe(te an Sifen fertig bringt, mac^t eine

wenig größere 3o^I mit bem SBeffemerapparate ade 20 SRinuten, in

Slmerifa gar ade 12 3Rinuten, biä ju 10000 kg ©ta^I. Se^tere«

bebeutet in 24 ©tunben, felbft mit ben unoermeiblic^en Raufen,

850000 kg, oifo ba8 TOOfac^e ber fieiftung eine« grifc^feuer«

ober ba« 350fac^e Bon ber eine« ^ubbelofen«. flRan fie^t auf

ben erften iBIid, wa« ba« für eine toloffale Srfparnig an

Ärbeit«fraft, Srennftoff unb Sapitat bebeutet.

?)a« ift aber nic^t ade«. 3m unb ^ubbefofen

lann man aderbing« nic^t nur fo^Ienftoffarme«, weiche« ©c^mieb*

eifen, fonbern auc^ fo^Ienftoffreid^e«, a(fo ©ta^t, machen. %ber

ba« le^tere ift weitau« fc^wieriger, af« ba« erftere; ba^r würbe

bie ©ta^Ibereitung früher al« eine befonbere Sunft angefe^en,

bie nur an wenigen Orten au«geübt, Bon ©eneration ju

©eneration Bererbt unb Bielfad) mit bem dRantet be« ©e^eim*

niffe« umgeben würbe. iSor adem galt bie« Bon ber iBereitung

be« ©ufefta^Ie«, ber burc^ Umfc^melgen oon gewö^nlid)em ©ta^l

in Siegeln erl^alten wirb. fRoc^ ^eute ift ©rlaubnift jum SBe-

fuc^e ber größten ©ußfto^Iwerfe ber SBelt, berer non 5t- ßrnPP

in @ffen, nur mit großer ©cßwierigfeit ju erlangen. Um fo

bemerfen«wert^er ift e«, baß ba« SBeffemeroerfaßren nicßt nur

in ©egug auf dRaffenprobuftion einen diiefenfc^ritt über bie

alten SBerfa^ren ßinau« get^an ßat, fonbern boß bei ißm bie

Sarftedung oon ©taßl fogar Biel leichter, ol« bie non weicßem
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(Sifen. Dor fic^ ge^t; ber @ta^I nirb jubem gfeic^ flüffig, toie

@u§[ta^(, erhalten unb bed^alb a(d glugfta^I bcjeic^net.

SBeffemerS erfte SBerfuc^e bfieben gecabe barum o^ne genügenben

ISrfoIg, weil er bnmalä nur wei(^e<S Sijen machen woQte, unb

{ein Serfo^ren gelangte erjt jur ®oHenbung, ald ein anberer

iSnglänber, 97!u{^et, bie fogenannte 9iädfo^(ung erfunben

^atte, burc^ bie man gu @ta^( gelangt. ^ieS fommt ba^er,

ba§ bei bem IBeffemern baS Oi'^ifc^en b&S Sifend in wenigen

äRinuten beenbigt unb äufeerft fc^wierig auf ber

von @ta^I anjul^alten ift; ber ito^lenftoff oerfc^winbet faft

immer ganj unb lößt nur ein Derbrannte^S unbraue^bareiS (Sifen

jurüct. Um ein brauchbares ißrobuft ju erzielen, fe^t man am

@chtuffe baS fogenannte Spiegeleifen, ein an fiohlenftoff unb

Sltangan reiches ißrobuft, ju unb hot eS burch bie iDienge

biefeS ö” ^>onb, einen ©tahl oon beliebig hoheni

ober niebrigem jfohlenftoffgehalt barjufteüen.

ißeranfchaulichen wir uns nun, fo gut eS gehen wiQ, ben

Hergang bei einer SBeffemer*Operation. 3ni ^»intergrunbe beS

(äebäubeS fehen wir jwei eigenthümlich geformte Sifengefäfee

Don mehreren SDietern ^öhe, bie ®imen ober ßonoerterS, auS

beren offenem ©chlunbe nach oben ftieben. S)ie ®imen

hängen in 3opfct unb finb um biefe oerniittelft hhbraulifcher

Iriebwerfe brehbar, bie oon einem weit baoon entfernt ftehenben

SWanne bebient werben. ®ie Umbrehung ber mehrere toufenb

ftilogromm fchweren ©efä^e ooUjieht fich mit berfelben fieichtig-

feit, mit ber ein ßinb eine ^uppe honbhabt. 3eht fehen mir

einen biefer (üonoerterS fich ouf bie ©eite legen unb gewahren,

boB er im Qnnern ein weiiglühenbeS, feuerfefteS guiter hot-

9?un ergießt fich «iufut bahinterftehenben ©chmeljofen ein

©trom flüffigen fRoheifenS, 8000— 10(X)0 kg für jebe ßabung,

in ben (Sonoerter, unb gleich barauf fehen wir biefen fich

langfam aufrichten unb mit ber ÜRünbung nach oben feigen.
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3n bemfelben Stugenblide erfc^aUt lauteS ®ebrüO. ftammt

ba^er, boB eine mächtige ©ebläfemofc^tne burd^ über ^unbert

im iBoben bed Sonuerterä angebrachte Süjen einen gewaltigen

Strom uon Suft burch bad metertiefe i8ab oon flüffigem 9ioh<

eifen blenbenber f}un!enregen entftrömt ber

ä){ünbung betS SonoerterS. 3mmer lauter wirb baS Xofen in

beffen iBauch ;
mit ben 3!aufenben oon Junten fliegen, oft unter

e£pIofionSäI)ulichem jirachen unb S)onnern, centnerfc^were, ge>

fcf)mo4ene Schladen oben h^cQU^, foQcn aber unfchäblid) in bie

ben ßonoerter umgebenbe @rube, bie freilich jeftt fein Slufenthalt

für 2Äenfchen oon ffletfch unb Sein ift. 8BohI 3eber, ber biefeö

Schaufpiel jum erften iDiale angefehen unb angehört hat, wirb

ein gewiffed @efühl ber Seflemmung babei nicht haben ab>

wehren fönnen. SlQmählich aber beruhigt fich bad ®etöje einiger-

magen; bad üudwerfen oon Schladen hört auf; aus bem Son>

oerter fteigt je^t nur noch ^'ite, in aQen f^arbeu bed 9iegenbogenä

fpielenbe flamme auf, bie immer fleiner wirb. 3eht, oon mw
unfichtbarer ^)anb bewegt, neigt fich öer ©onoerter noch oorn,

ober nur fo weit, bafe wir in feinen Sauch ht»etttöliden fönnen,

iDÖhrenb bo« ©eblöfe aufhört. Slrbeiter fchleubern einige Stüde

Spiegeleifen in bie Siriie, ober man lofet eä ouch auS einem

anberen Sdjmeljofen flüffig einlaufen. ®ie Sirne richtet fich

wieber auf, ba^ ©eblöfe fe^t wieber ein, aber nur eine SRinute

long, nämlich nur, um bie ÜJiaterialien gu oermifchen; bie Sirne

breht fich wieber um ihre Rapfen, ftürgt fich aber bieömal

weiter um, unb ihr weiBglühenb flüffiger Inhalt ergießt fich

nun in eine große, fchon oorher gum @lühen gebrachte, mit ^hatt

auggefleibete ©ifenpfonne, bie ein hpöraulifch bewegter ftrahn

ober eine Sofomotioe gur Stelle gebrod)t hat- Sulfat richtet

bie Sirne fid) wieber auf unb fängt ba« Spiel oon oorn an.

Son ä^it gu 3fit muB man ihr gutler auSbcffeni, aber bann

intfteht feine Saufe, weil ingwifd)en ihr ftamerab an ihre
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©teile tritt, ©o tvirb alle 12— 20 ÜJJinuten ein Ouantnni oon

10000 kg ©to^l erjeugt unb junät^l't in große ®Iöde gegofien,

um fpäter ju ©c^ienen onSgemaljit ober fonft oerioenbet jn

werben.

was bem nic^tfac^männifc^en iSeobac^ter babei

^auptjäc^Iic^ imponirt unb anfangti beinahe ben (Sinbrucf

bed Un^eimlit^en, SRagifc^en mac^t, fpäter i^n aber mit ©taunen

t)or ber ÜRac^t ber ^entigen Jet^nif erfüllt, ift bie fpielenbe

£ei(f)tigfeit, mit ber bie weißglü^enben, oiele Sonnen wiegenben

Unget^üme oon Oefen unb Pfannen oon einem entfernten

i|$un{te auä, o^ne größere förperlic^e Ülnftrengung ber Slrbeiter,

gelenft werben. §ier fommt e§ un3 rec^t juni öewußtfein,

wie fe^r be« 9)ienfd)en Seift ^errfc^cr über ben ro^en ©toff

ift. Soä ©roßortigfte ber Slrt, bo8 fetbft oiele europöifdie

^üttenleute in Srftaunen fe^te, würbe biefen im So^re 1890 in ben

Gifenwerlen ju ißitteburg unb (Eßicago gezeigt. iBir feßen ba,

wie ein 3üngling oon 18 3ot)ren, hinter einem ^pbroulifcben

5lra^ne fi^enb, aud weiter Entfernung burc^ ^Bewegung biefeS

ober jene« fleinen $ebel3, einen nad) bem anberen ber etwa

2000 kg fc^weren Sifenblöde nod) glü^enb and ber Sießgrube

oufbebt unb i^n in ben fHacßen eined Ofend ^ineinfc^iebt,

nacßbem er aud ber f^erne ^er bie gewaltige IBorbert^üre bed

Cfend ^at in bie $ö^e fteigen laffen. Ser ®lod entfc^winbet

unferen Slugen in ber blenbenben Slutl). Sleic^ aber fd)iebt

fic^ aud bem ^a^ne ein fRiefenfinger (eine „ftlaue") ^orijontal

in ben Ofen f)inein unb jie^t einen ber frül)er eiugefe^ten, je^t

JU ber richtigen Slut^ er^i^ten IBlöde nac^ oorn; eine jweite

Älaue padt ben Slod oon ber anberen ©eite; beibe jufammen

beben ibn bfroud; ber Ärabn brebt ficß feitwärtd; bie 9iiefen*

finger laffen bie glübenbe Eifenmaffe auf eine iBübne gleiten,

bie oor bem oud brei SBaljen beftebmben äSSaljwerfe angebracht

ift unb aud Oielen SRoflen befteßt. 9lun erbebt ficb jene Sübne
(895 )
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am Hinteren @nbe, fo bag bec (Sifenblod ben Sßaljeu }ufoQevt,

»0 bie beiben unteren fofort erfaffen unb breit gequetfc^t

Rillten an eine ä^nüc^e 93ü^ne abgeben. Sofort ergebt fic^

auc^ biefe Sü^ne fo \)od), ba§ ber ®Iocf jmifc^en ber mittleren

unb oberen SBalje hinüber nac^ oorn jurUcfge^t, mo i^n bie

erfte iBü^ne aufnimmt unb burc^ nochmaligem mieber

ben 'Balgen guführt, bim nach einigen Bieberhotungen biefem

Spielern eine ißangerptatte entftanben ift, bie auf einer anberen

Sühne oon felbft einer 9liefenfchere gugeführt unb bort fertig

gemacht mirb. Unb aQe biefe oerfchiebenartigen Seraegungen

ber gemaltigen meigglühenben Stahtmaffe bemirlt ber oielteicht

15 tn baoon entfernt ruhig bafi^enbe Jüngling oermittelft ber

hpbraulifchen Sorrichtungen ohne aQe unb jebe ßörper*

anftrengung!

Unermeßlich war bie Sebeutung bem Sefferneroerfahrenm

für bie gange (£nttuidelung ber ^nbuftrie. 3n meniger aim

20 3ahren nach feiner erften ©rfinbuug, etroa 10 Snhrc

feiner ooüen ®urchbitbung, h“Oe ber Seffemerftahl bam ißubbet-

eifen aum einer gangen 9ieihe oon (gebieten oerbrängt, bie bam

[entere oorßer unbeftritten innehatte. S)ie Sifenbahnfchienen

mürben fchon barnalm faft aQgemein, ^ampffchiffe unb ^ampf>

feffet theilmeife aum bem neuen äJietaUe gemacht, aber em flafften

babei hoch gmei große Süden. (Srftenm geigte em [ich balb, baß

bom Seffemeroerfahren ben fchlimmften geinb bem @ifenm, ben

ißhoiäphor, nicht fo, roie bom ifJubbeloerfahren, gu entfernen Der«

mochte; man fonnte hoher gum Seffemern nur bie reinften @rge

oermenben, mam bam ißrobuft natürlich feßr Dertheuerte. Son

ben beutfchen Srgen g. S. finb nur .^“/o für biefen 3wfd

braudjbar. 2)er Seffemerftahl toftete graar Diel meniger, olm ber

nod) ben alten Ü)Jethoben ergeugte Stahl, fonnte ober unmöglich

fo biQig mie ißubbeleifen hergefteüt merben. 3weitenm Der«

modjte bodj ber Seffemerftohl ouch gualitotiD bam ^ubbeleifen
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nic^t immer ju erfe^en, mo man ein meic^ered, burc^aud nid)t

fpröbed Sifen bebarf, unb mürbe beS^alb für iBrücfenbauten,

^ac^fonftruftionen, 2)ampffeffel, oerfc^iebene ^l^eile non 5?ampf*

fc^iffen unb fD^afdjinen roeniger permanbt. hierfür brauchte

man bamalä unb au(^ noc^ fieute porjiigdmeife bad ^ubbeleifen,

für baä beS^alb immer noc^ großer 9)ebarf ift.

^ie (SrfinbungSgabe bed Xecfiniferd erprobte fic^ sunäc^ft

^auptfäc^(id) an bem erftgenannten fünfte, ^ic @nt<

p^odptjorung ber Sifenerje, beS Sto^eifend ober bed @ta^led

felbft roor lange Iroum febe« 4>üttenmanne8, unb

große Kapitalien finb in SBerfuc^en barüber aufgegangen, lange

3eit oergebenS. 2)ie Söfung ber Aufgabe gelang enblic^ jroei

jungen Snglänbem, Pon benen ber entfc^ieben genialere, !£^omad,

ein 6(^reiberamt bei ber Staatäoermaltung ^atte unb nur in

ben Slbenbftunben ber oon i^m eifrigft getriebenen Seftüre

e^emifc^er unb metadurgifc^er iBüc^er obliegen fonnte, mäl)renb

fein Setter @ild)rift, ber ol8 (S^emifer in untergeorbneter Stelle

an einer (Snfen^ütte befd)äftigt mar, i^m mit einigen

angefteHten Serfuc^en im Heineren URaßftabe fefunbiren fonnte.

Saufenb unb obertaufenb ö^nli(^er fJäHe giebt eä, bei benen

f olc^e arbeiten nur ju oerlorener fiiebegmü^e führen, aber ^ier

tDoIIte einmol baS Sc^icffal eine auänaljme madjen. Sßag ben

gelehrteren, mie ben praftifc^ bemäfirteteften ^üttenleuten nicht

gelungen mar, baä glüdte jmei blutjungen SWännem, oon benen

ber eine burchau^ autobibaft unb Dilettant, ber anbere nicht

Piel mehr mar. Shotio« unb ©ilchrift fnnben im 3ahre 1878

eine einfache abänberung be« Seffemeroerfahrenä, bie man je^t

al8 ben bafifchen ^rojeß begeichnet, unb bem man ba8 alte

Seffemeroerfohren ol8 ba^ faure entgegenfteüt. Surch bag

bafifche Serfahren fann mau auS [Roheifen mit hohem ißh^^^Phor*

geholt einen fo gut mie pho^phorfreien Stahl ergeugen. Jütten

Sht’nto^ unb ©ilchrift nicht ein ißatent auf ihr Serfahren
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iief)men föiinen, |o roare i^re Srfinbung atter SSa^rjcöeinlic^feit

nac^ verloren geroefen, benn ju bereu 3)urc^fü^rung beburfte e^

groger Itapitniien, um aulgebe^nte iBerjuc^e in fabrifmägigem

SDiogftabe anfteßen ju fönnen. ®ie jungen Seute Ratten aber

nic^t^ als i^r färglic^eS ®e^alt, unb roeic^er itopitanft märe

fo tgöric^t gemefen, ^unberttaufenbe ^erjugeben, um eine @r*

finbung auSjubßben, bie nic^t burc^ ein ißatent gejc^ü^t märe!

3um ®[ücf fonnte aber bie Studbilbung ber (Srfinbung ooit

Xbomnd unb @i(c^rift unter bem Scgu^e ber ißatentgefe^e in

Sngianb unb ^eut{d)[anb ungestört erfolgen. 0ie ^at e&

ermöglicht, bie gemeinen, ftarf pho^phorhattigen Srje biefer

Sänber, melche bis bahiu für ben iSeffemerprojeg mefentlich auf

bie (Sinfugr von reinen (Srjen auS Schmeben, Spanien unb

Wfgier angemiefeu gemefen roaren, mit Seichtigfeit in ähnlicher

SSeife ju »erarbeiten. 3)ie beiben (Srfinber finb baburch reiche

Seute gemorben; aber beii oietfachen ®eroinn junächft

bie Sifeniubuftrießen jener ßänber unb einen noch t)ö^ercn

IBortheil, burch aügemeine 3}erbifligung beS glugeifenS, bie öe*

mohner aßer SBelttheile baoongetragen. 3n gauj unoerhofftet

Söeife ift babei ein roerthooßeS QJefchenf für ein anbereä @e-

merbe, baS raichtigfte von aßen, nämlich bie Sonbrnirthfchoft,

abgefaßen. !2)ie bei bem entftehenben, an

^hoSphorfäure fegr reichen Schlacfen i'th >•>* f«*”’

gemahlenen 3uftanbe als ein ebenfo vorzüglicher mie bißiger

ÜDünger bemährt unb merbcn in enormen SÖJengen, vor aßem in

3?eutfchlaub, in ber Schrocij unb in anberen Sänbern ongemenbet.

iCerfelbe ^hoäphor» öer früher bie meiften englifchen unb

beutfchen Sifenerje viel meniger merthvoß, olS anbere aus*

länbifche, machte, ift hfwte eine Cueße beS Segens für bie

Saubmirthfchaft gemorben. Ch«e bie ^Patente märe biefer un-

geheure gortfchritt fid}er viele 3ahre aufgehalten morbeu, — eine

fchlagenbe Söiberlegung beS botlrinären ober eigennüfigen @e*
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rebeä, tvonac^ burc^ bie Scfinbungäpatente, aifo ben @c^u^ bed

geiftigen Sigent^ume«, bem ^ublifum eine Steuer auferfegt

werbe.

?luc^ ^ier, wie fc^oii früher einmal, ^aben mir ein merf»

würbigeä 3ufanimentrejfen jroeier iüort^eile ju fonftatiren. ^ter

bafift^e 3:^oma«projefe bot nicht nur bie ber Serroertbung

ber pbodpborbaltigen Srje enbgültig getöft; er bot gteicbjeitig

auch bie anbere ^iicfe auSgefüQt, meicbe ba^ faure iBeffemer»

nerfabren gelaffen botte- 3)^0« ?onn nämlicb burcb baS bafifcbe

Serfabren ftatt be£ eigentlichen booten Stabied auch ein

foblenftoffarmeS, weichet unb jäbeS 9)2eta(I bcrfteü^n, welche^

jroifcben Stobl unb ©cbmiebcifen in ber SDBtte ftebt unb leßtere«

faft burcbgängig erfeben fann. 2:er 8lrt feiner ^erftellung nad)

bejeicbnen ed bie (Sngtänber unb SImerifaner immer noch aU

„Stabt", roäbrenb man in 55eutfcbtanb lieber „glufeeifen" fagt.

3)a§ nunmehr bie neuen Sfabtprojeffe bie ölten Scbmieb*

eifenperfabren roirflicb jcbon großentbeil« ouä bem gelbe ge-

fcbtagen hoben, erfeben mir nici)t nur auiS ber fcbneüen S(ud>

breitung ber Stobtprobuftion (1870: V* ÜKiüion, 1890; über

10 ÜRiflionen Jon« ju 1000 kg), fonbern auch au« bem ^urücf-

geben ber ißubbelmerfe. 3n Snglanb beftanben im 3abre 1875

noch 7575, im 3abic 1889 ober nur noch 3446 ißubbelöfen.

hieran, roie übcrboupt an ben rounberboren gortfcbritten ber

Sifeninbuftrie in ben lebten 3obtjebnten bot allerbing«

außer bem SBeffemer- unb 2boma«nerfabren auch notb ein

anbere« Sßerfabren tbeilgenommen, ba« man al« $erbftobI’

projefe ober Siemen«'9)iartinpr ojeg bezeichnet, unb mit

einer furjen IBetracbtung biefe« Sierfobren« roollen mir unfere

heutige ülnfgabe fcblie§en.

2Jer franzöfifcbe®ifeninbuftrie[le9Jtartin, jurüctgreifenb auf

längft früher gemachte ißerfucbe in berfelben fRicbtung, bemühte

[ich, burcb ^ttfammenfcbmeljen oon roeicbem, aifo febr foblenftoff«

1
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armem, ®ifen mit 5Ro^eijen ein fo^Ienftoffrcic^ereS ^robuft,

aifo @ta^( ^erjufteOen. 3)ad gelang aber erft in mirflic^ großem

SDlaBftabe, ßlä ein Ofen fonftruirt roorben mar, in bem man bie

gemaltige baju nöt^ige ^i)^ erzeugen fonnte; bal iBerbienft ber

jlonftruftion biefed OfenS ^aben bie berühmten IBrüber S93.

unb ^r. Siemens, beren iRamen nerbientermaBen mit bem non

äRartin al£ Srfinber beä neuen ^rojeffeS oergejellfc^aftet roorben

finb. 2)iejer ißrojeg na^m freilich eine ganj anbere ©eftalt,

al£ bie urfprünglic^ im 0inne ber Srfinber gelegene, an, roie

e^ ja auc^ bei bem S3effemeroerfa^ren gegangen roar. IBei bei

heutigen @eftaltung bed Siemens • Martin »IBerfa^renä roirb in

einem $erbe Sio^eijen gefc^mol^en; barauf roerben gro|e ^D{engen

Don Slbfäden oon 0tal)( ober roeic^em (£ijen, roie fie in un«

geheurer dlleuge aliJ alteä (fifen ober „Schrott" in ber ^nbuftrie

entfielen unb früher faum oerroenbei roerben fonnten (man

benfe nur an bie großen 3)iafjen oon anSrangirten Schienen),

in ben |)erb geroorfen unb fommen barin halb ebenfalls jum

^lug. häufig fegt man aud) noc^ etroad ISifenerj gin^u, beffen

©auerftoff, gleit^jeitig mit bem burc^ bie Slrbeitatgür beä Ofen«

einbringenben, ebenfo ein „grifcgen" be« ütogeifcnä getoorruft,

roie bieS bei ben alten ißrojeffen ober bem iSeffemeroerfabren

eintritt, inbem auch gier bet ftoblenfloff jur Verbrennung fommt.

®ie ©efcbicfung eineö Ofen« ift raeift lUOüO—löOOO kg,

fteigt aber beute fcbon big 25000 kg. Äucb b'et ift eö Jiicbt

gut möglid), ben ißro^e^ oon oornberein genau an ber ge*

roünfcbten ©teile feftjubalten, roo ein fDletall oon gaiij beftimmtec

Oualitüt entftanben ift; oielmebt muß man, gaiij roie beim

Öeffemerprojeffe, eine „Ütüdfoblung" mit ©piegeleifen ober ^erro*

mangan uorncbmen. S)a aber eine Operation im SKartin.

©iemeng-Ofen etroa 6 ©tunben bauert, fobntmanbabei genügenbe

3eit, um ben ißrojefe genau ju oerfolgen, rooju man regelmägiy

eine Wnjabl oon raeebanifeben '^Jroben ober fogar oon cbemiftben

t<00;
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^Inal^fen anftedt. Snfolgebeffen ^at man bie Cualität bed

^robufted ^ier boc^ ungleich md^r in bec @emait, al^ bei

bem $efjemer> unb S£^omaS>$roje^, unb fann mit meit grögerer

®eftimmt^eit für ein fehlerfreie«, jät)e« unb homogene« 9J?etnQ

©ernähr leiften. ®ie« roiegt ben ?Rücffchritt auf, ber fcheinbar

barin liegt, ba§ mon nicht mehr mittelft eine« ©ebläfe«, fonbern

burch gemöhnlichen Suftjug ober ©ifenerj, alfo ganj mie beim

ijJubbeln, frifcht, unb bofe man natürlich mit einem ÜÄartinofen

oiel roeniger al« mit einem Sonoerterpaar leiften fann. ÜDafür

foftet aber auch 93effemereinrichtung mit oHem 3»i’shör

fo oiel, mie eine gonje Slnjahl oon 3Kartinofen, fo baß ber

U^terfchieb in ber {Kapitalanlage für gleiche ißrobuftion nicht

fo fehr erheblich ift. Seibe ißrojeffe ergänzen fich auf ba«

glücfli^fte, namentlich feitbcm ouch bei bem ajiartin*©iemen«*

Serfohren bie „bafifche", bem Ihomaäoerfahren entfprechenbe,

ÜJiobififation fich höthft erfolgreich erraiefen hot- SBährenb

bem SSeffemer- unb 2hotna«oerfahren bie eigentliche aWaffen*

probuftion oon glufeeifen unb glo&ftohi, Dor adern biefenige ber

gifenbahnfchienen unb ©chioeden, jufädt, übernimmt ber ÜJtartin-

©iemen«-^roje6 bie SJermerthung be« „Schrott«", fomie bie

^erftedung oon feineren Gualitöten für ®ampffeffel, Sdlafchinen,

©rüden u. bgl. m. ®a« legiere ©erfahren ftedt in feiner

fegigen ©eftalt eigentlich nur eine Ueberfegung be« Rubbeln«

in bem ßoloffalbetrieb oor, ermöglicht burch Slntoenbung einer

fo hohrti Temperatur, bog ba« Sifenbab ftet« im Sd)ineljen

bleibt unb bager feine „Suppe", fonbern ein ©ab oon

eifen ober glufeftohl (mit gonj beliebig regulirbarem ftohlenftoff«

geholt) erfolgt, ba« man burch Hbftedjcn in ebenfolche Slöde,

mie beim ©effemern formt unb ebenfo meiter oernrbeitet. @«

ift nun um fo leichter oerftänblich, bo§ ba« ^robuft biefc«

©erfahren« ouch feinen Sigenfchoften ba« ißubbeleifen ood-

fommen ju erfegen oermag. @« ift faum eine adjufühne

Sammlung. «. 8. IX. 202. 3 (401)
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'^Jrop^e^etung, bofe in obfe^orer ber ^erbjto^Iprojeß ba8

^ubbeleifen ganj auS bem ^elbe fc^Iagen unb bie 3BeIt bann

erft gonj unb gar in baä bcä ©ta^IeS ge»

treten fein wirb.

^nmerfungen.

* 3(b cntnff)me bic|e, foroie oielc anbere flff4i(btli(be Ängobcii bem

wertbcollen SBerfe üoii Dr. Subioiß ®ed: „®it @e{(bi(bte bed ©ifenä."

(Srnunitbioeig 1884.)

’ ®aiij äbnlid)c, iogenemnte „Etüdöfcii" qu« uralter 3^'! fn'b in

großer 3<>bl im Seßroeijer Sura oufgcfunbcii roorben, loo feßon oor ber

9tömett)erri(ßaft eine Derßättnißmößig feßroungbofte Sifengeioinnung ftaft'

gefunbcii boben muß.
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|lrrto|8anflalt nn) Prnikrrri (Birnala 1. 1. fliditrr) in Sanktrg.

3n ber „SommlunH gcmeinverftänbiidier wiffenfc^aftlii^er Sortrügt"

ift trfdjienen:

Ueber SnetaQurgic, 3}}ineralof)te iinb Geologie«
(43 fifttt, K>mn aul rinir.Ql bctogrn k SO Sf. =« 21.50 TOf. UviS) 24 ^tflc unb mtln bifitt

ftatcgorie naib Hulivabl. urnn auf rinmal br)oatii b 60 $f.)

IBtrtnbt, ©cognoftifdie ölidc in SUt-'JSreußent^ Urjeit. (142) M. —.60
IBraun, 9Uet., Xie (Si4jcit bcr (Srbe. ,>in)eüe oermc^rte Slufl. (94) - 1.—
öomt«, $ie yoDcn bc« SefiiB. Ueberfcbt non SJoJfr^off. (9?. g. 80) • —.80
Xamt«, lie ©locialbilbunflen ber norbbentidien liefebene. (479) - 1.—
^Ortung, I'ie Sfanbinaoiidie |>albinicl. (Sine geologif^e Sfijse. (288) « — . 75

4^ofmann, Tq« ©lei bei ben ©öUcm bc4 9lItert^iimÄ. (472)... • 1.

—

Mjerulf, 5)ie (Jiojeit. 9Mit <> .'öoijicbnitten. (293/294) • 1.60

— einige Chronometer ber öeoloflic. 9Rit 12 öoljfrffnitten. (362/353) • 1.60

Sleefelb, ler Jimnont. 9)iit 17 öoijichnitten. (241) • 1.—
— iie Sbelfteine. 9)tit 6 .tioljg'dinitten. (277) . .. « —.80
— Xic iiolbebelfteine. (334) • — .80

0 . Snfanlj, Ter Streit über bic Cntftehung bei» ©afalte«. (76).. - —.60

2ift, ©efttäliidje Hot)lenfonnation. 9)iit 6 abbilb. (92. 3- 126) .. •• —.80
9D2öt)l, Crbbeben unb ©ullane. tsierju ein Wupferftid). (202, ... • 1.20

92oeggerothr 3olob, Ter iinodier See unb feine bullanifdfen Um-
gebungen. (104) - —.60

— Ter lorf. (230) . —.75
©eterfen, Ter ^uftonb im Crbinnem. (92. 3. 118) - 1.—
{Hommeleberg, lieber bie SWeteoriten u. ifjte ©ejiiehung j). Crbe. (151) - —.60
— Tie Cteminnung bon öolb nnb Silber. (379) • —.60
turnt 9f2ath, Ter ©efno. Cine geologifdfe Sfi,^e. 9)2it 1 Sithogropffie

unb 1 »reibeseidmung. (185) • 1.60

— Heber ben ©ronit 9D2it 2 lithographifdien Tofeln. (300 301) - 1.60

— lieber baö ©olb. (324 325) - 1.20

92e«fd|, Uebet ©ulfaniSmug 92adi bem 9J2anuffript be4 Serfafier4

aus bem 9lorroegii<hen übertragen oon 3)2. Otto -tterrmann. (424) • 1 .
—

iHoemer, lieber bie älteften formen beS organifchen UebenS auf

ber Srbe. 2. 91b,v (92) • —.60
iHotl), Uebet bie Steinfohlen. 2. 9lbj). (19) • —.75
— Tic geologifdie ©Übung ber norbbeutfehen ebene. 2. 9lufl. (111) • —.75
— ^lufeioofi«, 9)2ccrroaffer, Steiufalj. (306; - —.75
— Ueber bic Crbbeben. (390) - —.80
IHöttger, Crbbeben (92. 3- 74) - 1 .

-
iHunge, Ter ©cmftein in Cftpreujjcn. 9)2it einem litelbilb unb

10 in ben Tejt etngcbniden ^loljfdmitten. 2. 9tbj. ^65 56) • 1.60

p. Seebad), Ter ©nlfan pon Santorin nad) einem ©efuche im

3J2är,( u. 9lpril 1886 gefthilbert. S2it 1 Jioljfdmitt. 2. 9lufl. (-38) - —.80
— Ueber bie ©icDcn beS 9J2ceteS unb ihre geologifdfc ©ebeutung. (163) - —

. 60

Tarnn.^jer, 3alb unb bie Crbbeben. (92. 3- 13D) ' — -60

Uhlig, Ueber baS ©orfommen unb bic (^itftehung bes CrbölS. (439) - 1.—
Sieger, Ter Wraphit unb feine mithtigfien 9lnroenbungcn. (160).. * —.60
3obbad), Tie ältere lertiörjeit. Cin ©ilb aus ber CntroidclungS-

gefd)id)te ber Crbc. 2. 91b/(. (86) • — .60

3irfel, Tic llmroanblungSproiteffe im 9J2iueralteid). (136) • — .60

3ittel, Tic .tlrcibe. 9J2it 4 .((loljidmitten. (251) - — .80
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^antmUtug
gemtiniKrliinliiiittr miü(ii|i|fl|lli$(T $orlräii(.

Vrgrünbtt »on !Hub. !Sird)oni unb Don ^ol^enborff,

^crmiigfgebcn Don

9)ub. lBird)oto unb 9Bü^. 9Battenbac^.
24 ^rftr jtini VbonTifmtntlprfik oon X 12.~.)

Tie Sltbahton ber naturiuiiTenfdiaftlii^cn SJortrögt biefer 0ammlung
btforgt ^err ^rofcffor ^ubolf IHrdlon» in iöetlin ©(^tUing|itt. 10,

biojcnigt ber bif*<’<'if4cn unb (itterorgiftorifditn ^ert ^rofcffor^attcnbadj
in Serlin IV., Corncliubfirn^c o.

CHnfenbungcn für bie 9icbnftion fmb cntmcbcr an bie Ser(ag8anftalt

ober je no(^ ber Statur icä abgebanbelten OiegciifianbeD an ben betreffenben

Siebafteur }u rid|ten.

^oUlläuMoc ycrjcidtnilTe über alle bl» 1894
tu ber ..§ammluu0“ errdjienencu 672 Defte ftnb
burd) alle $ud)l)anblmt(icn ober bireht tton ber
SlerlagoartHalt rmentocltlid} {u befieljeu.

PrrlaggonBolt nnb Sruihrrci ä.<(5. (normals 1. 1. ^i^trr) in fiomburg.

DAS WEIB
ALS VERBUECHEKIiN UND PROSTITUIRTE.

ANTllKOPOLOGISCllE STUDIEN,
GEGRÜNDET AUF EINE DARSTELLUNG

DER BIOLOGIE UND PSYCHOLOGIE DES NORMALEN WEIBES
VOX

C. LOMBROSO uxi. G. FERRERO.

AUTORISTRTE UEBERSETZUNG
rox Dr. MED. H. KUBELLA.

MIT 7 TAFELN, 18 TEXTILLUSTKATlüXEN l.XD DEM BILDNISSE C. L0MBB080S.

Preis geb. >1. 16 .— ,
geh. Jb., 18 .

—

üeuUehrr Rrlclis-Anzrlger nnd KiBlKlirk rrensslicher SUats-Anzeigrr vom
25. Oktober 1893: Die vul^üre iiml poetische Vorstelltint; von ilem Weibe, wie sie
iiAmeotlieh in deutscher Hitie uiid Poesie besteht, wird hier zerstört. Aber es ist nicht
frivole Tendenz, die den Ocdankenfcsn}^ beherrscht, sondern strenfr wissenschaftliche,
antliropolOKisclio Cntersuclmng. Auf dialektische Kunstp;rifre, phantastische oder
uhilosophische Paradoxien wird dabei iranzHch verzichtet, sondern nur mit dem ernsten
Material von Krfahmn^sthutsneben Kcarbeitel, welche der Anthropolog, der Anatom,
der Psvchlatcr, der Statistiker, der Kriminalist unter allen Völkern der Rrdc ge*
sammelt hat.— » Der Arzt, der Jurist, derNaturlorschcr, der Philosoph und derBocialpolitikor,
wie auch jeder Gebildete, der sich für das aufgestellte ihroblcm interessirt, wird
darin einen reichen .Schatz des Wissens erschlossen Anden, u. s. w.
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„®a ja^en bie Ätnber @otte« ntic^ beit Jöc^tern bet

9)ienjc^en, wie fie fc^öti woren, unb nahmen ju SBeibern, welche

fie wollten." So erjä^It in intern bewunbernöwert^en So^jibor»

ftil bie SBibet, ©eneft« 6, 2, unb wir föitnen ergänzen

;

gingen bie localer bet üßenfc^en ^in, ju beferen i^r iöilb in

ben Spiegeln ftiüer ©ewäffer ober blanlet Stifc^ilbe, unb, ba

fie fanben, ba§ einige unter i^nen fc^öner waren alg onbere,

fuditen fie nac^ iD2itteIn, eS jenen gleic^jut^un, unb erfanben

bie ^nfte ber !£oi[ette unb ber ^o^nietif, bie fünfte be^

„ÜÄannfong«", wie SB if cf) et ben ©nbjwecf biefer SBeftrebungen

in feiner berben SBeife nennt. möchte aHerbing« annc^men,

ba^ nocf) früher unfere Stammmutter @oa, a(8 fie Kbam jum

Soften ber »erbotenen Äpfeffruc^t »erfeitete, trofebem fie eine

Sonfurrenj nic^t ju fürchten ^atte, bo8 fleinc ©efc^ü^ angeborener

weiblicf)er Rofetterie unb foSmetifc^e unb SJoilettentünfte an*

wanbte, fo weit immer bie primitiuen ^üffämittel unb boä ein*

fac^e Slattgewanb eS erlaubten, um fic^ fcf)öner ju machen, wie

gewö^nlic^, unb ben guten ?lbam, bem bie (Srfa^rung Sirac^S ’

noc^ nicf)t jur Seite ftanb, ju bet^ören.

aSie fie oom SBeibe erfunben ift, fo würbe »on je^et bie

Sunft be« „Selbftfc^mucfeS" im foufc^igen, oerfc^wiegenen

f^rauengemaef) geübt, unb fie ift, tropbem auc^ ^ier SluiSna^men

Dortommen unb trogbem fie oon ernften SDiönnern wiffenfc^oftlicb

befianbelt worben ift,* eine ®omöne be« fc^önen ©efcfilec^te«

geblieben. 9lic^t o^ne ©runb ja nennt mon e« ba§ fefjöne

Sammlung. Sl. 5 . IX. 203. 1* (405)
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@efc^Iec^t, benn 0c^öii^eit beä SeibeS unb Untnut^ finb i^m

flatt ber Äraft Don ÜJiutter 9iatur mitgegeben, um ßiebe ju

entflammen, unb ber Jrieb, biefe „männemetberbeiiben" Sigen«

fc^aften ju pflegen, ju oergrögern unb fic^tbar ju mad)en.

Sä nerliebt fid) ja ber fDIann mit bem %luge. Sr fie^t

ber grau ^olbfelige ©c^ön^eit unb wirb öon i^r ^ingeriffen,

wä^renb fie »on ben Jugenben beä ÜRanneä, feiner ©ele^rfam-

feit, feinem Slnfe^en unb fReic^t^um ^ört unb, feiner äußeren

Ungeftalt uergeffenb, in ßiebe ju i^m entbrennt, ©o lägt ber

groge äJfenfc^eufenner ©^afefpeare ben abfc^redenb ^äglic^en

ÜWo^rcn Don ber liebreijenben ®eäbemona bie oerftedte ßiebeä-

erflörung erjät)[en:

äBcnn je ein gfreunb oon bir mtcb lieben foUte,

3cb mbg’ ibm bie @ei(bi(t)tc (meiner Slbenteucr) etjöblen lehren,

mürbe fie ßemimien —
fie liebte mi(^, roeil itb ©efabr beftonbi

©0 lefjrt oufeerbem baä ©pric^raort, bo§ bie grau am

meiften gilt, uon ber nm toenigften gefproc^en mirb, non ber

am inenigften ju ^ören ift.

©(^on an biefer ©teile moQte ic^ eines ©inneS gebenfen,

bem oon bem fc^önen ©efc^Iet^t au« foSmetifc^en 9füdfid)ten

mit getniffer Söorliebe geft^meic^elt wirb: be« ©erut^eä, unb

bemerfen, bafe ba« ©treben, „ftc^ in guten ®eruc^ ju fe^en",

in feinen Anfängen offenbar auc^ in parabiefifc^en, orientalifc^en

©efilben ju fuc^en ift.

fRic^t jufrieben bamit, baß man bureß forgfSItige« SBafeßen

unb ®aben ben, jebem Organismus eigentl)ümlid)en, oon ben

f(ßroeißabfonbernben ®riifen ßerrüßreuben ©erueß, ben ftrengen

Sorfeßriften mofaifc^er ©a^ungen folgenb, befömpfte unb fid|

bem fpöter oon ÜJfortial getßanen beßerjigenSroert^en SluS*

fprueße onfdjloß:

3ieüe Glerutbloftafeit oor feinflem 0eru(bcl

(VI. 55)

<4U«)
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fuc^te njteber befonberä bie fd^öne SBelt ein Uebrige« ju tbun

unb füllte ftc^ in eine SEBoIfe »on SBof)Igerud). !^a bie ge*

bockten Äbjonberungen® noturgemäfe in ^eifeen ftlimoten (man

erinnere fic^ an bie al« fc^ier unerträglich gefchifberte ?ltmofpf)“r®/

bie bie 9?eger umgeben fotl!) am ftärfften auftreten, ift auch

ber ©ebrauch öon ^arfüm«, unb jmar ber oufbringlichften, bort

om meisten im ©chroange, roo bie ©onne am heiMte” brennt,

unb e« ift begreiflich, bafe brünette ÜJienfchen, beren ®h”fn

fübliche Slimnte beroohnt hot>cn bürften, bie ©ittc beiS ftnrfen

ißarfümiren« beibehalten hof>en meterroeit ihre anraejenheit

»errathen.

2)iefen ÄoSmetif fpäterer SBefprechung uor*

behaltenb, menbe ich »erfchiebenen SRethoben, beren

man fich bebient, möchte aber »on öoncherein bemerfen, bah ®on

allem, ma« ouü bem laufchigen Souboir fchöner grauen burch

bie gnbiäfretion eine« Äammerfähchcn« an« lageglicht bringt

ober mag »on ber SBiffenfchaft, bie fich, öoflfommen bered)tigt,

immer mieber mit biefem fUiebijin befchäftigt, neu

gefunben »irb, bebauemb ober tröftenb gefügt merben fann:

illleg fchon bagemefen!

®ag gelb, bag bie meifte ©elegenheit jur lünftlerifchen

Jhätigfeit bietet, ift bag ©eficht.

Sßerfchtuinbenb ift, mag ju feiner SBerfchönerung ber 9Rann

je gethan. SBohl h“t manch ©treben, bie ®igen*

fchaften, bie ihn berechtigt jieren, euch bem ?luge jur i^erception

ju bringen. ®er SBilbe fucht fid) burch lättomiren ober burch

IBemalen mit grellen garben furchtbar ju machen, er bringt fich

fRarben bei, unb unfere SDiufen* unb SRargföhne fuchen ihre

Sh'^f barin, aufeer einem martialifchen IBarte oon SRigargeeg

©naben fich ©eficht mit jahllofen ©chmiffen jerfehen ju

laffen, um bag SSiaffengetümmel beg fßaufbobeng unb bie bort

bemiefene ©chneibigfeit ^u iHuftriren. SBohl giebt eg unb gob

(407)
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e2 [tet8 fogenannte SKäuner, bereu öbeö Seben foSmetifc^e unb

loiletteforgen auafüllte. ®tefe ©orte »on SJiännern ifl jum @Iü(f

ieboc^ nur oerfc^roinbenbe Stuäna^me geblieben; fie ift wegen

i^rer ffierirrungen [tetö bem ©potte on^eimgefallen unb beoölfert

je^t, oou ben Griffeln eines ©erlitt gen ober Dberlänber

meifter^aft forrifirt, unfere IBi^blätter; man l^at eben bem

3)2anne ftets e^er eine gemiffe S^traoaganj in männlichen @igen>

Ichaften, eine geroiffe ftroftmeierei oerjiehen, alS boS ffiathöffen

meibücher (Sigenfehaften, baS meibifche ®iger(thum.

2)en ttuSbruef beS ®e[ichts beeinfluffen bie Slugen. 3hnen

galt in|onberheit beS iSichterS ©ang, als bem ©piegel ber

©eete; baS Sieb rühmt !£aubenaugen ober oergteicht fie

mit ben Reichen oon ^eSbon; bie ©riechen nerherrlichen bie

Athene alS gluth* unb ochfenäugig, unb am roeiteften jurücf

taffen fich bie tBeftrebungen oeifolgen, ihr fünftlich bie tBe>

rechtigung für bie genannten ©pitheta ju oerfchaffen.

©chon um 3000 oor unferer ^^ittechnung brachten bie

©emiten nach Sleghptcn einC/ ißueh ober Stohol genannte, fchmar^e

ober hoch bnnfle Slugenfehminfe, bie, ht^)^ fD^eftem ober ©tim

genannt, bei ben ©riechen ben itiamen ©timmi ober ©tibi

erhielt unb bie entfehieben ibentifch ift mit einem Körper, ber

oon ißliniuS unb 3)ioScoribeS alS ©tibium befchrieben roirb

unb unferem ©pie^gtonj entfpricht.^ 3n ben Jrümmerftätten

be« gapum fanb gtinberS ißetrie oor wenig Sahnen in

©räbern oon grauen, beren öltefteS er ber zwölften 3)hnaftie,

atfo etwa ben gahren 2500 oor Sh^ifto juweift, ©chntinf«

behölter ans ^olj, ^han unb 2Uabafter, mit fKeften oon

©chminfen, ben Xobten jur Xoilette auf ihrem buniten äBege

mitgegeben. 2)ie chemifchen Stnalpfen beftötigten ooQinhaltlich

nicht aQein, waS philologifche ©pefulationen oermuthen liegen,

fonbern auch oon IBirchow unb ©ane auSgefprochenen

SBerba^t, bag nämlich ftatt beS theuren äKeftem auch minber-

(40S)
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tvert^igei 93(ftglanj, ober ^atnmerfc^Iacfe beträgerif(^

untergefc^oben touiben. X^etlioetfe in Stöbc^enform, ß)ie mir

bie „i^ettfc^minfen" ie^t ju fe^en gemobnt finb, beftanben bie

ägpptifc^en ©c^minfen im mefentlic^en aus Antimon, SBIeiglonj

ober fto^Ie, ja auS Sifeno;bb, baS ma^rjc^einlic^, gleich bem

ftupfer, mie ©c^Iadenfunbe bart^un, im Sanbe feibft probujirt

mürbe. Arabien, in vielen ^äOen nur 3)urc^gangS[tation,

importirte auc^ biefe (Srje, oerjc^mieg aber feine iSejugSqueden

(Oftinbien unb 3apan?) aus 97ationaIftoIj ober merfantilen

Sntereffen mo^ImeiSIic^ unb ^üOte fte fünftlic^ in iDunfel. 8US

iBinbemittel für bie t^arbftoffe bürften fc^Ieimige ©ubftanjen

gebient ^aben, jebenfaOs maren feine $ette ober {>arie, mie fie

je^t üblich finb, nac^jumeifen. SSa^rfc^inlic^ befolgten bie

alten ©c^minffabrifanten — eS bürften baS, mo bie ©c^önen

bie Sereitung nic^t felbft beforgten, bie Äpot^efer gemefen fein —
bie fpäter non $IiniuS jur ^Bereitung beS Ealliblephoron

überlieferte iBorfc^rift, nac^ ber baS betreffenbe Antimon* ober

iBIeierj jmifc^en iBrot auf jfo^Ie geglüht merben foQte. SBo

nic^t Srjeugniffe beS SlbenblanbeS an bie ©teDe getreten finb,

foO man noci^ je^t im Orient biefelbe 9Ketf)obe befolgen, nur

ftatt beS iBroteS eine Ouitte ne^men.^

3ntereffant ift, ba| baS ?Uter ber ©itte beS ttugenfcf)minfenS

burc^ Ausgrabungen ebenfaQS im ^apurn türjlid) nocp auf anbere

Art nacpgemiefen morben ift. Auf einigen non ben bemunbentS»

mertpen altägpptifcpen Porträts, benen, a(S ben „Auferftanbenen

non Äerfe", ffiberS eine Abpanbtung mibmete unb bie, in ben

meiften großen ©tSbten auSgefteUt, mopIberecptigteS Auffepen

erregten, ift entfcpieben baS ©cpminten ber Augen miebergegeben.

S)ag in ber Spat baS Auge in einer buntlen Umrahmung, bie

il)m bie 9iatnr burcp fcpöne tBemimperung nerleipen fann, aber

auc^ nerfagt ober burcp bie betannte lüerftenfomfranfpeit nimmt,

eine berücfenbe, unergrünblicpe Siefe befommt, fc^Iüpfrig mirb,

(409)
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toie ^oraj eä nennt, wirb Seber onerfennen, bcr nic^t »on ibm

fo geblenbet ift, bafi er, beä fritifc^en 83IideS beraubt, nic^t

me^r »eife, „ob braun, ob jtbwarj bie Äeuglein finb“.

Slppücirt ift bamal^ bie ©c^ntinfe oermutbtic^ ebenfo

worben, wie eS noc^ je^t gef^e^en foQ (in beS XoitettenjinimerS

@e^eimnig bringt nic^t baS Sluge be£ Sterblichen 1), jebenfaU^

beuten bie in ein Spatelchen oerlängerten Stopfen ber antifen

Schminffläfchchtn barauf hin, ba§ fte, betaben mit ber färbenben

Subftan}, jwifchen ben gefchloffenen Sibränbem burchgegogen

worben finb. 3uoenal befchreibt bie 9Ranipu(ation in feiner

jweiten Satire 93 f. aliS felbft oon fD^ännem auSgeübt:

„äRittetjt gehflmmter 6onbe ötrtdngert ber ®ine ber SSraue ®ogen,

<Betubft mit befeuchtetem 9)ug, unb bie judenben tlugen malt er

$ebenb embor,"

unb Obib berichtet un«, ba§ ineinanber übergehenbe Slugen«

brauen für f^ön gehalten würben, unb bafe man

„rouBfe, fünftlich ber ©rauen hourlof« ©renjen ju füUen".

®a| bie Slraberinnen jeht für biefen ßwect Jufche »er*

wenben, bie fRufftnnen (unb unfere ®adfifche) fich einet an-

gefohlten ^afelnug ober 9)2anbel bebienen, bie 2)amen in

2)urfeftan mit bem ^udjuge einer inbigohaltigen ^flanje färben

unb bie iSartarinnen eine Aupferanreibung in2 %uge träufeln,

um ihm bie im ^nberantlih fo entgüdenb wirfenbe (eichte

IBtäuung ju geben, fei nebenbei bemerft, ebenfo, bag vor wenig

fahren oon bem befannten ®ehefchen Sßelthaufe berichtet würbe,

bag bie Präparate auiS bet iEoIIfirfche eine ^eiSerhöhung

erfahren hätten, weil fie oon gewiffen S)amen jur SSergröherung

ber ^upiQen gebraucht würben, um benfelben 3med p erreichen,

ber burch bae Schminfen erjielt wirb. 3n ber Xhat beutet ber

Dtame Belladonna, fchöne ^ame, auf bie ber giftigen fßflange inne-

wohnenben, lange auch arpeilich benuhten giftigen Sigenfchaften.

(410)

Digitized by Google



Stehen biefer ©pejinlbehanblung ber Kugen nar aQgemeined

©chminfen bei ben Orientalinnen ftet« im ©ebroucb. @o fc^minfte

yiefübel (2. Sticktet 9, 30) i^c Ängeficbt, um bie Singen 3e^u8,

mit fc^auerlic^em ffirfolge, auf fic^ ju lenfen, unb Sfremio«

ma^nt 4, 30: „SBenn bu bic^ auch mit ©olbfleinobien fcbmüdft

unb bein Sngeficbt fc^minfft, fo fcbminfft bu bicb boc^ uer*

geblic^!" STton gebentt babei ber grauen, bie auch je^t noch in

befonber« auffälliger Slrt ber Äo8metit fröbnen. Cb unb inroie-

weit man ficb be8 je^t in SIrabien jum gerben ber Stägel unb

gäbne gebrauchten Henna, be« b^^’rä'fthfw Kopher (ju ®eutfcb:

bebecfte), griecbifcb Kypros, al8 ©cbminfe bebiente, ift ungemife,

bocb mürbe bie fcbbne unb mobiriecbenbe traubige IBIütbe non

ben Sleggpterinnen am ©ufen getragen. ®afe übrigen« be«

3:obia« britte« !£ö(bterlein, al« Stofenamen mabrfcbeinlicb, ben

Stamen Keren ha pnch (etma ©cbminfbö«cben) erbalten bat,

bürfte bie ©orliebe ber jungen S)ame für ben förbenben Onbult

genügenb flarlegen unb (eife uerfpotten, auherbem ift er ein

©eroei« mehr für bie SUIgemeinbeit ber ©itte be« ©cbminfen«.

2)er allgemeinen pflege ber ^aut mibmete man au« ben

angebeuteten ©rünben befonbere Slufmerffamfeit, unb bie ©orge

für ©einlicbfeit, auch au« ©rünben, al« ©or*

beugung«mittel gegen ^autfranlbeiten, finbet ficb j. © im

ßeuiticu« 14. Stiebt allein im greien mürbe gebabet, fonbern

bie Dornebmen Raufer b^II^n ^i^fen ober ©arten

(f. ©ufanna 15) ©abegelegenbeiten, unb e« efiftirten öffentliche

©über. Slueb rieb man ficb bamal« mit Jtleie ab unb

befuebte bie ^eilbäber oon 3!iberia« ober StaOirboe am tobten

Slteer, mo noch jebt marme CueQen betoorfprubeln.

®em ©oben folgte in ber ffiegel ein ©olben be« ßörper«,

um ibn gefebmeibig ju machen uub bie ^autaudbünftungen ju

mäßigen, unb e« bilbete ficb t>ie ©alben mit

„©pecereien" ju parfümiren unb ficb feierlichen ©elegenbeiten,
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beim 9)2a(^en unb Empfangen Don iBefuc^en, bei @aftmä^Iern

unb ^oc^jeiten, unb um feine Sbcerbietung ju {eigen, ^ {u falben,

unb ift nur ein ©c^ritt weiter, baä ©alben aud^ auf bie

£eic^name ju übertragen. Sbenfo mürbe ci @efe^, bag nic^t

aQein bie ^riefter fic^ Dor rituellen ^anblungen ju falben

Ratten, fonbern bag auc^ bie gottedbienftlic^en ®eröt^e ebenfo

Dorbereitet werben mußten, ©pmbolifc^ finbet fi(^ bad Sab

in ber laufe, in ber Zeremonie beä S3Sei^en8, unb ba« ©alben

in ber lebten Oelung wieber.

©ereilet würbe baä, oon ollen ©ünben reinigenbe, oon

allem Unreinen befreienbe ©prengwaffer burc^ Söfen ber üfc^e

einer unter ©eobat^tung weitge^enber ©orfc^riften »erbronnten

rotten Shtl), bie noc^ oon feinem 3oc^ berührt fein burfte, unb

ben äBei^webel bilbete baS ^fopfraut, bem oom Bltert^um

(oergl. aud| ®io8coribe3 1, 105; 3, 30; ifJIin. 26, 15 unb

3o^. 19, 20) reinigenbe (Sigenfc^aften beigelegt würben. S)a8

^eilige ©olböl bogegen mürbe nac^ ben fRegeln ber Äpot^efer«

funft nod) ber ©orfc^rift in ®fob. 30, 23 f. borgeffeHt, wo

auc^ oon bem ^eiligen fRäuc^erwert bie fRebe ift. %ie nöt^igen

©ewürje fc^einen, wie ba« äReftem, oon Ärabien bejogen worben

{u fein (©liniwS fptic^t oon ber Arabia odoriferal), bo(^ im>

portirten bie ©^öni{ier manche aud ©orberariru unb ©üb>

europa.

2)ag ©riechen unb fRömer aud iRaturnot^wenbigfeit ben

gefd)i(berten ©itten bei Orients ^ulbigten, fie oielleic^t birelt

nac^a^mten, ift begreiflich, ©o erinnert fi^ ein jeber, ba§ bem,

unter ber 9RaSfe eines ©ettlerS hctmfehrenben göttlichen 2)utber

ObpffeuS oon ber freunblichen ©chaffnerin ein gufebob unb

©alböl gereicht würbe unb bag ben Kämpfen unb SBettlöufen

ber fich in ben ®pmnafien ben bamaligen Sugenbfpielen htn>

gcbenben Jünglinge Sinfettungen oorangingen. (SS efiftirten

©albenhönbler unb ©albenhänblerinnen, bie {U gleicher d^it

(412)

Digitized by Google



11

i^r gobrifot npplicirteu, unb mir roiffen, bafe bo8, oon üiebreic^

t)Dr tcenig Sauren neu entbecfte, aus bem SBoQfc^toei§e bar»

gefteHte Sanolin ald CifppoiS ober Oefppon im SUtert^um a(d

3!oilettemitte( gejc^ä^t mar. iDag bie [c^öne ^elt oon biefen

einfo^en, nur ber ^pgiene bienenben ÜJiitteln fe^r halb ju

gemilchten, mohlriechenben 0alben überging, i|t natürlich- 3hre

Bereitung, roie auch ber 81rjnei|alben, beS ü)?hron, ber

Schminfen, ju beren Slufbemahrung bie fchon ermöhnten, ben

Bojenfnofpen aud 9Uaba|ter, Onpf ober nachgebilbeten

SÜabaftra bienten, ber antifen 0achet^ ober ißuber, ber !£)ia>

paiSmata, lag in ben^änbeu ber Bh<>i^>natopoIen, — Ouacffalbern,

bie entfernt mit unferen Sipothefern ju oergleichen, auch Brenngläjer

feilboten unb, roie eS fd)eint, niebere (Chirurgie trieben. 0ie be>

eiferten fich, 0pecialitäten ju erfinben, bereiteten 3Jiajoronfalbe

unb B^ajoranöt, eine 0albe, aud bei, ber BenuS geroeihten

Brunnenfreffe, Sisymbriuin, aud bem buftenben Cuenbel, em<

pfählen 0pecialitäten für ben Bufen, jum @efchmeibigmachen

ber Jfniee u. f. ro.

©elehrige 0chütcr, übertreffen biefRömer ihre Sehrmeifter,

bie ©riechen, fehr bolb in ber ^unft ber Hoämetif, unb bie

aSBerfe eine« Ooib, befonbera feine „Äunft ju lieben" unb

bie ,,0chönheitdmitter' geben reiche SluSbeute an BelegfteQen

für ba« tiefe Berftänbnih ber römifchen tarnen für alle

2.oi(ettefünfte. 3h>^en ^öhenpunft bürften fie übrigend ju ben

3eiten ber Boppüa erllommen hoben, ber intriguanten ©attin

Othod, bie aQe fünfte ber ^ofetterie anroanbte, um bie Blicfe

iRerod auf ftch ju (öden unb ihn fich burch Siebe unterthänig

ju machen.

ftein SBunber, ba^ bed ftttenlofen 3e't9enoffen

aSBerfe und ebenfadd ©inblide in bie Xoilettenjimmer ber

fRömerinnen unb 0chi(berungen bed bama(igen oerfumpften ©igerl«

thumd geben, bag ber frioole fD2artial bie 0cha(e feined

1413)
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beiöenben SEBi^eä über bie SBertrruiigen auggießt, an benen et

gern t^eilgenommen ^at, bn§ in be^g §oraj SBerfen ung inter«

effirenbe ©teCfen öotfommen lutb baß ber fpätere fittenftrenge

Suoennl feinen 3«i^flf”offen bte ßaorfträubenben SSerirrungen

biefer ßci* ™ ©piegel beißenben ©potteä inaßnenb oor Singen

führt.

SBie noch iefet, bantalg jebe ®Qme ißr fiieblingä»

parfüm unb eine beoorjugte 3D?etf)obe ber ©chönheitgpflege. @o
rcurbe öon ber ermähnten berüchtigten ißoppäa ein Schönheit«,

mittel erfnnben (pinguia Poppaeana), befteßenb ou8 ®rotteig

unb @fel8milch, bie, beä SRacht« auf bo8 ©eftcht gefchmiert,

feine glätten unb jugenbliche ^rifche unb 3®rtheit er«

halten füllte. Um biefe ^afte ju entfernen, mürben SBafchungen

mit 9Kilch oorgenommen, bie fetbft jum IBaben be« ganjen

Sörper« gebraucht mürbe. @o foß ifjoppäa für biefen

auf ihren ?Reifen einen Stoß ton hunbert ©fein mit fuh seführt

haben. (Sine anbere SHethobe terpünte bie Slnmenbung ton

geuchtigfeit unb empfahl nur ba« Sinpubern mit ben fchon

ermähnten S)iapa«men au« bem iUiehl ber fetten tBoßnen’ ober

ba« (Sinfalben mit bem Oefppum, beffen ©ebrauch eine nicht

geringe ©elbftterleugnuug terlangte, ba e«, untollfommen bar«

gefteßt, nicht eben fchön gebuftet hat,

Unb biejem TOiftel entftrömte ein Tuff, itiic ben Tifrfien be8

Defter atS einmal füblt (Sfel ber SDtaflen baton.

(Ooib, Heilmittel ber Siebe 355.)

©efeitigt mürbe bie gettigfeit burch Slbreiben mit SBafch«

pultern, Lomenta, au« ©ohnen« unb ©eiämehl, auch Slphroni»

trum (Sßlart. 14, 58), ober burch Söafchfa mit Seifen, ju

benen ©liniu« terfchiebene ©orfchriften giebt, mit äWilch ober

burch ©oßbäber in SBannen ton oft foftbaren üKetaßen. ®aß

auch ©ritathoufer marme unb falte ©äber hatten, baß öffent-

liche, ium 2hf»J äußerft luEuriö« eingerichtete ©abehäufer „erfter

(4U)
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ßlaffe" beftonben, bürfte allgemein befannt fein; e2 cjiftiren

ia ba unb bort noc^ tno^ler^altene IHefte beifetben.

SBä^renb in ©riec^enlonb bie ©itte beä Saben« immerljin

einen ernfteren ^^gienifc^en ^intcrgrunb befielt, bot fie in 3iom

fc^on ju 5Rero8 f*” getreue« ©piegelbilb ber allgemeinen

IBermeic^lic^ung unb be« fittlic^en SSerfall«, unb man überbot

fic^ im (ärfinben ftet« neuer ©innenfi^el. 3n ben öerjc^njenberifc^

prächtig au«gcftotteten Thermae Pompejanae, tt)ie in ben t^eil«

weife erhaltenen be« ßaracalla, fanb man alle«, maä oerfeinerter

£eben«genufe 3w Apodyterium oon feiner eigenen

3)ienerfchaft ober ©Hanen entfleibet, empfing ben ®efucher —
in Slthen foftete ein ®ab ju Sufian« 3f'ten 2 Oboli, etwa

26 ®f., in SRom 1 Ouabron«, etwa 12 wöhrenb Stinber

frei babeten — im ©albjimmer, Unctorium, eine ©char non

®abebienern, bie ihn mit fichelförmigen ©thabeifen, Strigiles,

fprathlich bie 8lhnen unferer ©triegeln, nom ©chweife befreiten

unb, unter fonftem Äneten, falbten. SUhleten hoHen ihre eignen

fieibchirurgen, Aliptes, bie ihren Herren im ®abe bebienten, ihn

falbten, frottirten unb ihn für feine Sunft burdh ftrcnge ®iöt jc.

troinirtcn. SBer falt haben wollte, begob fich in bie betreffenbe

Slbtheilung, ba« Frigidarium, mit ®affin« jum ©chwimmen,

Pisciues; war er empfinblicher, fo wählte er ba« Tepidarium

ober nahm, wenn feine erfdjlafften Sternen ftärfere SReije

forberten, ein h«i§eä ober ©chwihbab. Unter bem ®oben be«

lehteren war bie ^eijnorrichtung angebracht, mit bereu ^ülfe

jur §eijung be« gaitjen Sabe« SBaffer jum ®erbampfen gebracht

würbe. @in erfrifchenbe« I)ouchebab finbet fich ebenfoll« be*

fehrieben unb bie Eingabe, bafe ®iebe fid) bie loilettejimmer

nicht feiten ju fruchtbringenber Jhötigfeit erwählten. SWach bem

®abe fonnte man fich geiftigen ©enüffen hinflfben: in ben

Exedrae fonnte man ®ortröge hören ober fich P anregenbem

@ebanfenau«taufch oereinen, ober man gab fich in ben Sphaeristeria

(415)
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ben greuben be3 SöaDfpielä ^in, wenn mon nic^t »orjog, fi(§

in ben fc^ottenfpenbenben SBanbelgöngen ber Platanones ju er-

geJien. * 2)a§ biefe eble Sitte not§ unb nac^ ber Unfitte wic^,

bo6 bie SBöber ju S3er|ammIung8lofaIen begrobirt würben, »o

3u(^t» unb Sittenlofigfeit bie Sofung war, bafe ^ier bie lüberlit^e

Jeunesse doree i^re 3«'^, öP« Segierbe ju @enu6 taumelnb,

oergeubete, ba§ in ben Exedrae bie Chronique scandaleuse

burc^ge^ec^elt würbe unb bie SBanbelgönge [tatt öon p^ilofop^ifc^en

(Srörterungen oon järtlic^em Siebeägeflüfter unb lei^tfertigem

fiofen ju erjä^Ien wußten (ÜJiänner- unb grauenböber lagen

nebeneinanberl) unb bie Thermae bei ben SBo^fgefinnten in

bebenfüc^en Stuf famen, wirb uns überliefert unb finbet feine

Slnaloga im ÜKittelalter.

Sticht überrafc^enb ift eS, bo§ ein SSabeteben im Sinne

unferer 3^’*/ 'P’p ppp furjient oon Sc^weninger gegeißelt

würbe, }U Steronianifcßen 3pitP” i- ®- beftanb unb tief in baS

fojiale fieben ^ineinfpielte. Sieben wirflicßen ^eilböbern — ic$

nenne nur biegleid)jeitigen ober faftgleicßjeitigen Aquae mattiacae,

unfer SBieSbaben, in bem fcßon bie alten römifcßen ©enerale

bie golgen ber gelbwai^en unb SiebeSma^te ju ßeilen füllten,

bie Aqua Aurelia aquensis, unfer S3aben>Soben, WO mon fcßon

bamolS bie golgen beS SBo^IIebenS, 3'PPPPfP>n “pP ißobagra,

furirte unb bei frö^Iid)em par et impar, @erabe ober Ungerobe,

feines CeibeS Pergaß, ober bie fcßwefelßoltigen Aquae gratianae

in Saoopen, je^t Aix les baius — gab eS eine ganje Steiße

oon Sommerfrifcßen, in benen einen Sßeil beS 3aßreS gu Per»

bringen jum guten Ion geßörte, in betten ficß bie SBelt beS

©eifteS unb ber ginang, bie Haute volce beS Slößr* unb SBeßr*

ftanbeS traf, in benen ficß bie lamen ber Monde unb ber

Demirnonde Pon bctt Sößtien beS fDiarS ßofiren ließen, in benen

licßter poetifcße Eingebungen fucßten unb faiiben, wo bie 3®*t,

bie bie fiunft ber3ünger beS, burcß 3uoenat unb SDtortial un*

(41«)
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fterblic^ gemacf)ten bomoligeit großen ^arfümeurä 6o8mu8
übrig Iie§

,
ju frö^Ii^cm ßofettiren unb 3ntriguiren, ju

fefllic^en SBofferpartien, ju, beg SBuc^jeS ©c^ön^cit unb ber

öeroegungen Slnmut^ förbernben unb in« rechte Sic^t fe^enben

Spielen unb Sänken uerroonbt unb mit allen ben ©(^erjen unb

(Srgögungen au«gefüQt mürbe, bie ümor,

bcr roilbe Stnabe

2ltx beftänbig brennenbe $fcile auf

SStutigem ^e^ftein

ober bie fd)aumgeborene !£oc^ter be« 3^u« ((eiber auc^ bie ^erum»

fc^meifenbe, in i^ren 9)iitteln roenig roä^Ierifc^e) erfanb unb

erfinbet, um fic^ ba« [taubgeborene 3J2en[(^enge{c^(e(^t tribut*

pflichtig ju machen.

Sin ber ganzen f)errli(^en campani[c^en ftüfte in ber 9?ö^e

unfer« [ewigen 9leapel« reiffte [id^ unter emig lac^enbem ajurnem

|)immel am fpiegelnben, bie ^ije be« Sommer« milbernbem

SDteere perlengleic^ ein Sabeort an ben anberen. ?)a logen, mit.

einonber roetteifernb, Stabiö, Sorrentum, bie unglücflic^en, bie

ißergönglidifeit be« 3rbi[d)en bi« in unfere 2lage hinein prebigenben

|)erculanum unb '^Jompeji; if)nen allen ober tl)Qt e« ba«, je^t

ju einem armjeligen S)or[ Ijerabgefommene S3ajä oorau«. $ier

Ratten Cöfar, ßicero, ^ompeiu« if)re eigenen SiHen; um fid) i^re«

ißolafte« JU bemächtigen, töbtete ber grauje SWero bie i^m oer>

manbte Slomitia unb, roer nicht reich war, [ich ben üuju«

eigenen SBefi^e« ju erlauben, bei [ich ju mohneii unb ju baben,

fanb bei greunben unb ©önnern ober in jahlreichen „Cogir-

häufern" Unterfchlupf unb babete in ben luiuriöjen öffentlichen

®öbern. ®ie SBorbereitungen, ber fchmierige Iransport be« für

bie Inmentoilette nöthigen Iroffe« (man benfe an bie hunbert

©felinnen ber ißoppäa!) unb all bie burch bie Ueberfiebelung

noch ben Söäbern oeranlahten Unbequemlichfeiten raerben oon

©eneca fatprifch gejchilbert unb bie Schönheiten önjä« oiel-
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fac^ poetijc^ öerl)errlic^t. ÜKartioI fingt: ®ii bift ber S3enu8

©olbgeftobe, bie fc^önfte @abe ber Statur! unb ^orü^, ber

bcrabfteigt an baä TOeer unb gönnet ficb 5Huf)c

ruft begeiftert:

9Bo giebt cö einen tttobl noeb auf Srben,

2)er $ajö gleichen fönnt an Stnmutb!

bie ?luSgeIaffen^eit be8 Sabelebenä in Sajä rucf)bar

tourbe unb feine SBiberfac^er fonb, bo& e8 ein iRenontmee befom,

ba« etwa bem öon Srouoifle glid), unb ftreng ®enfenbe fc^on

bei iRennung feine« 9?amen8 ein gewiffe« ©rauen empfanben,

ift flnr. SBelennt boc^ felbft ber jooiale Scheint Oöib:

äBcr bort gebabef, fonb niefit ©eneinng, nur SBunben im ^t'cricn

unb ilJroperj nia^nt fein Siebc^en:

SebneD, o Qiintbia, cü’ boni Drt, ino SBcrfiibrung nur lauert.

'-Bielen SJertiebten jebon bat eö !£rcnnung auf emig gebracht

Sb^baren cVrauen ift 99ajä ein febr gefäbrticb Qieftabe,

gliebe cö fünfiig! o bab 3upiier halb eö oetberb’t

@iner gleich reichen ©efc^ic^te ber tto«meti! fönnen fic^

unfere germonifc^en Sorfa^ren nic^t rühmen, unb fc^wer lommt

un« ber ©ebaufe an, bag bie i8ewo{)ner ber ißfa^Ibauten, bie

rotplonben Siiefengeftalten, betten bie 3agb unb bie gelben

unter einanber ober bie Äämpfe gegen frembe ©inbringlinge,

bie iSet^ätigung ungejügetter ^aft bie ^auptfreube be« ^iieben«

au«mac^te, 3cit Toilette gefunben ^aben follen. Xacitu«

berichtet, bag be« Jüngling« erfter @c^mud bie Framea, ein

lurjer Speer, gewefen fei, bafe bie nic^t wie bei ben

JRöinem jwangäweife in ber befc^ränften, ftinber naeft unb

fdfnm^ig im ©Itern^aufe ju bem ©lieberbau unb ju ber bewunbern«>

wert^en £eibe«geftalt aufwüc^fen unb bag ©efc^icflicgfeit ben

älnftanb erfe^e ; bag ignen bie f^rauen, al« äUütter igrer ftinber

(« 8 )
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unb ol« ^flegerinnfit i^rer Säunben, »ere^rungSroert^ fc^icnrn

unb bag fie i^nen einen ^eiligen prop^etifc^en beimägen.

©eitet berichtet er ober bocb, bag „bie ©ennonen gleich nac^

bem @c^Iafe, ben fie getnöbnlic^ bis in ben Sag hinein au$<

behnten, babeten unb jtnar in bet fRegel warnt, ba bei ihnen meift

©intet fei, unb bag fie erft, wenn fie gebabet hätten, bie ©peifen,

jeber am eigenen Sifth, ju fich nähmen". IBejüglich ber ^aar>

tracht erjählt er, bag jwifchen ben einzelnen ©tämmen unter-

fcheibenbe SRoben geherrfcht hnt>*n. ®o trugen bie ©uenen

baS ^aar „fchräg" über baiS $aupt genommen unb in einen

5tnoten gefchürjt, bie ©rogen wohl auch niit einiger ©orgfalt

gefchmücft. „Sarin aQein befteht ihre ©orge für ©chönheit;

fie ift jeboch unoerfänglich, benn nicht, um ©innenreig gu nähren

unb gu wecfen, fonbem gleichfam für bad tUuge bed

fchmüden fie fich im jhriegefall gu einer gewiffen Roheit unb

gum ©chrecfen." Saäfelbe SRotio treibt bie parier, bie fich,

um fich iht^^ nächtlichen 51ämpfen noch mehr mit bem 97imbud

be£ ^öOifchen unb ©efpenftifchen gu umgeben, fchwarg färben.

Sag bie ^ulbinnen jener 3<tt, für bie burch ©agnerS
fDtufifbramen erft SSerftänbnig iniS IBoIf gebrungen ift, bennoch

©inn für ©chmucf gehabt holten, wiffen wir au^ gahUofen

©täberfunben, unb wir gehen nicht fehl, wenn wir annehmen,

bag bie Samen, bie ihr ©ewanb mit einem ©ürtel rafften unb

?ltmfpangen trugen, anberen Soatöchtern gleich, »erfucht hoben

werben, ihren Steigen, wenn auch our burch einfache ÜRittel ber

jiodmetif aufguhelfen. ©ie ber Sinflug beS Drientö auf ©riechen

unb Slömer, fo hot ber ffiinflug ber lehteren auf ben Slorben

gewirft, unb mit ihren ^eereSfäulen unb bem nachfolgenben

^h>^iftenthum gogen IBerfeinerung ber ©Uten unb bamit foS-

metifche ftünfte ein.

©0 wiffen wir, bag bie ©öhne be8 hciliücn ©aQwg, wohl

nicht nur al8 Semuth, fich segenfeitig bie f}üge

6amnlung. R. i$. IX. 203. 2 (11»)
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»ajc^en mußten unb baß manche 9J{önc^S> unb 92onnenfIöfter

burc^ i^r üppige^ Seben, baS me^r bec pflege unb bem ©dbmucf

be« Selbes, als bem ber ©eele galt, Sergemife l^ertiorriefen.

3n ben Selten beS, ber SKinne bienenben IRittert^umS ^atte mon

fit^ ein jiemlid) beftimmteS 3beol non grauenfe^önbeit fonftruirt.

2)ie ©änger forberten non ber ©c^önen, bafe fie, mäfetg groß,

non natürlicb gelocftem, glän^enbem @oIbbaar ummaQt fei.

bo6 babei buntle, aber nicht jufammenftoBenbe örauen beU*

(euebtenbe ^ugen befebatten fodten, bag bie SBangen rofig an«

gebaucht, bie Sippen weich unb feurig rotb, bie Söhne gfei^geftetlt

unb febneeweife fein müßten! SBie fonnte folcbcn gorberungeu

aQwegS entfproeben werben ohne gelegentliche biSfrete ßunftbülfel

®äber, wabrfcbcinlicb unter bem (Sinfluffe beS bureb bie Äreuj«

jüge befannt geworbenen Orients, waren ein unerläßliches

93ebürfniß beS SebenS, ißre S)arreicbung eine iß^iebt böfücbee

©aftfreunbfeboft, ja; bie ©itte ber Seit forberte (wie eS bei-

läufig gefügt noch jefet in ©cbweben in ben öffentlichen öäbem

©itte ift!), baß 3nngfrauen ben Sefuebenben bebienten, unb man

fanb nichts babei, baß fKänner unb grauen jufammen babeten.

^ueb bei ben gewöhnlichen äBafebungen würbe ben 9lägelu

unb Söhnen bie größte ©orgfalt gewibmet unb Surften unb

©piegel, le^tere natürlich noch in fleinfter gorm, waren im

Sefi§ wenigftenS ber befferen ©tänbe unb finb jabireicb auf

nnS gefommen. 3n Stämmen würbe bireft großer SufuS ge-

trieben, wie ber filbergefaßte unb mit ©belfteinen oerjierte Somm
ber Songobarbenfönigin Sb^nt*ntint>e in Slionja unb ber ®Ifenbein-

famm Heinrichs II. in Samberg bejeugen. ©onberbar mutbet

uns an, baß bie ©itte ber Seit oerorbnete, baß, wie alles SEBerf,

fogor baS ©ebneiben beS $aareS unb SarteS, mit einem ®ebet

begonnen werben mußte, unb bie Sibliotbef in ©t. (Sailen weift

eine benedictio ad barbam comeadam unb ad cjapillos tondendos

iiuf. Sin eiferner ilette hing, wie ©cbeffel im ©ffeborbt erjählt,
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ber Äamm in einer Slofterjelle »on ber I'ecfe ^erob, unb bie

frommen fUJönc^e ermiefen einonber „ben S)ienft forglic^ct

Qllättunc) beS ^aupt^aarä unb marb auc^ manc^’ übermadjfene

lonfur ju ftra^Ienbem @Ianje erneut".

gulfc^e $QQre unb ©c^minfen maren ben !£>amen befonnt,

ben SRönnern ein @reuel. 3n ben ©tobten efiftirten auf

@runb roo^It^ötiger ©tiftungen „©oolbäber" für SWinberbe-

mittelte, unb „®ober" unterhielten öffentliche ®abeftuben, in

benen ebenfoQ« bie beiben ©efchlechter jufammen babeten. $ier

ri6 halb eine geroiffe ßügellofigfeit ein, unb bie Herren „®aber"

würben unter bie Unehrlichen oerfeht. ®er biebere §an8 ©ach«

jählt unter 300 ©tücfen, bie er, für ben $ou8rath eine8

jungen ®oare8 nöthig, poetifch aufführt, einen ©piegel auf,

unb fährt fort:

roenn man in ba^ iBab will gan,

einen Ürug mit Saugen muß man
IBabmantel, Sabtud) unb ^aubtutb.

%ect, '.ßnrften. Schwammen unb prucb (?)l

©chminfen unb anbere ©chönheit8mitte( waren im ©chwange,

bem ®art unb |>aupthaar würbe eine gan,) befonbere ©orgfalt

gewibmet, man parfümirie fich, unb on jierlichen fletten trugen

bie S5amen neben SRiechflöfchfchen, Slmbra- unb ®ifomäpfeln,

au8 ^otj ober @ewiirj gebreht, Keine Slnhöngefpiegel bei fich-

5Rach ben furnieren nahmen bie ^Ritter ein erfrifchenbe8 unb

fräftigenbe8 ®ab, unb ber ftrenge ilatholif ®uhbach flogt ju

Suther8 3cit, bafe bie fatholifchen ©eiftlichen ba8 @ut frommer

©tiftungen in ®öbeHt nerpragten. f^ifchetrt geigelt bie 2Robe>

unb fo8metifchen Jh^rheitf”/ öuftgarten ber ^errab oon

Sanb8perg wirb illuflrirt, wie nach 33fahli(eiten bie §änbe

gewafchen würben. %It8 föftfiche 3Quftration für bie ^Infchauung

ber wie für bie ®ielfeitigfeit be8 fich empfehlenben gigaro

2 *
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»erbient folgenbe Siürnbergcr Ännonce au8 bem 3a^ire 1640

(Smäbnung

:

Sjaat Sßaferl, Sarbicr, ^erüdenmac^er, ©c^u^Imeifter,

^uffc^mieb unb ©eburjl^elfer. SRafiert für 1 Rreujer, fc^neibt

bie $aar oor 2 jheujer unb $uter unb ^omabe obenbrein bie

jungen artigen j}räu(eind^ lernt bie jungen Sbelleute i^re SOJutter«

jprac^e gratnmabifolifc^ unb ganj leicht, forgt nor i^re guten

Sitten unb lernte iSuc^ftab^ren. IBefc^Iägt bie 9^be meifter*

^aft, magt unb flicft 8c^u unb @tiffel, lernts $oboe unb

glaute^ läft Slber, {e^t Sc^ropffopf, lernt in bie Käufer bie

jtobiljond unb anbre ü£anj, nerfauft ^arfümerp aller ttrt tc. :c.

eine eingepenbe Speciallitteratur bietet biejer 3«tabj(pnitt

in nur nerfcptuinbenbem 312age, unb waS j. 8 . ®up be epauliac,

ein bebeutenber Slrjt beS nierjepnten 3aprpunbertS, an ©(pönpeitS*

mitteln empfieplt (La grande chimrgie, Montpellier 1363), ift

im @runbe genommen nicpts anbereS, ald maS mir in @eftalt

ber Somenta, S)iapa8mata ^c. leimen gelernt paben. ©eine

©cpminfmetpobe ift j. 13. folgenbe: iSaiS gut abgenebene (Ueficpt

rcirb mit lauroarmem Seifenmaffer gemafcpen, gut abgetroduet

unb mit einer Salbe, beren fRecept er giebt, bie ißacpt über

bebedt gepalten. XagiS barauf mirb baS @eficpt mit Stleie ober

äleilcpenmaffer gemafcpen unb bleibt bann einige mit einem

lucp oerpüHt; bann erft merbeu bie SBangen mit Jllaunlöfung,

bie mit fRotppolj oerfept ift, gefärbt.

Hucp bamald füplten fiep bebeutenbe Sler^te niept 5U poep

ftepenb, um ber Soämetif ipre ftraft ju leipen, meil e«, mie

äRarineHo (Gli ornamenti delle donne, Venedig 1562), fiep

auf Ooib berufenb, fagt, nur @ott moplgejüllig fein fönne, bic

ben ÜKenfepen oerliepene Sepönpeit ju fonfemiren.

fiange blieb ber Süben, Stalien, ba8 Sanb, in bem unferc

ftunft blüpte ; oon bort mürben bie ben Xoilettentifcp beoölfernben

©äepelepen befonbera naep fjranfreicp gebraept, baa berufen mar,
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tvie in ber iDiobe im aQgemeinen, bie ^iu^rerfc^aft auc^ im

©ebiete ber RoSmetif ju übernehmen.

Ratharina non SRebici^ unb 3)2argarethe non iBaloiS {ollen

{ich rühmen fönnen, jner{t tonangebenb im {Reiche ber Toilette-

fun{t geroe{en jit {ein, unb be^eichnenb genug i{t e«, bafe mau

nicht mohl beS franiö{i{chen 9Bort8 loilette entrothen fann,

bafe für ba« {ehr bejeichnenb nont $ahn hftflflf'tete Rofettiren

meineg SBi{{en3 noch fein treffenbeä beut{cheg SEßort ge{unben

i{t, unb bofe mon immer noch nur ©auf, ®{pritg, {ßiUeg,

Toupets fennt unb bafe mir un« pubern, fri{iren, coiffiren.

3)ie Runft ber ©olonterie {cheint ollerbingg, bürfen mir ber

Ableitung trauen, auä bent{chen @auen ju ftammen.

{Rieht niel {päter {eben mir ein ©chönheitgmittel mieber

auftauchen, baä {chon ju ben ge{chilberten 9feroniani{chen feiten

eine große {RoHe {pielte: ba« ©chönpflöfterchen, bie {IRouche,

unter be{{en ©iegegjeichen allerbingg erft bie erfte ^»älfte beg

{iebjehnten 3ahrhunbertg ftanb. SBahr{(heinIich non ber @r-

fahrung auggehenb, baß ein natürlicheg fleineg {IRal, ähnlich

einem necfi{chcn ©rübchen, bag Sluge auf {ich lenft, baß eg

burch ben gntf’f'tfontraft bie jarten ©efichtgfarben hff>t,

man Meine, urfprünglich nierenförmige fieberftücfchen, Splenia,

aufg Rinn, auf bie ©tirn unb bie SBangen. ÜRartial geißelt

in einem {päter nochmalg norfommenben Spigramm (2 29), baß

jai)IIod fiitb bie fßpfterc^en, roeicbe bie 6Htn ibm oerPmieren.

6r {pottet ihrer unb beg ©eßminfeng (10, 22);

frögft, »edplb jo pußg beppfterten $tinned

unb bie Stbbc mit neiber Bleifarbe bemalet,

^^tlaeni, p ou8geh?! bich ntp füßenl

unb Onib erjählt in {einen fiiebegfün{ten, baß Meine fieberchen

— — — bie ungePminften SBongen icbmürften.
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Unfer fiebjelinte« Sa^r^unbert feine „gliegen" an«

fc^worjem ©ammet ober ouö ©eibe unb fteHte bejüglic^ ber ju

wö^lenben formen unb ©efidjtäfteHen unb ber ju oerroenbenben

SlnjQ^I — man oerftieg fic^ big ju einem ®ii^enbl — genou

ju beobad)tenbe, t^rnnnifdie Siegeln auf. @in fternförmigeS

S^fläfterc^en, la galante, gierte bie SBangen, ouf’g Äimi gel)i)rte

ein runbeg, bie ©trafee forberte bejonberg geftoltete, ber Sali-

foal mieber anbcre Sliouc^eg, bie fd)[iefelic^ bie ®eftolt funft*

Doüer ©il^ouetten befamen iinb mit einem jlraitj non ^Brillanten

umgeben mürben. @g ift bie fittlid)en öerfoHg unb

bie 3cil/ bie Sogmetif i^re größten Xriump^e feiert.

Siiefit jufrieben mit bem ©c^minfen am Sage, forberte fie, bag

jur ©c^onung beg Seintg bag ©efic^t SJac^tg mit masquins,

füllen Don leichtem 3^“9/ bebeeft ober ba^ für bie Siac^t ein

befonbereg jarteg Siot^ aufgelegt mürbe, ülian untcrfc^ieb

jmift^en bem Siot^, bag ber Same oom ©taube jufom, unb

bem, bag bie Öürgergfrnu ober bie '^^riefterin ber Venus vulgi-

vagu fdjmücfte, gebot felbft ben Söodfifc^en i^re fugeubfrifc^en

SEBangen 50 fdiminfen, ja ein S^eil ber SJiönnermelt, jum »er*

meid)Iid)ten ©pottbilb begrabirt, äffte biefe S^orl)eiten nac^,

juckte angemalt unb gepubert unb, fidj trut^a^nä^nlic^ fpreijenb,

feine IBefriebignng in faben fiiebeleien, nid)t aug ^erjengbebürfnife,

fonbern meil bag galten einer fDiätreffe jum guten Son gehörig,

ä la mode mar.

SBerfen mir einen furjen 83Iid auf bie Sroc^t ber 3«'^*

fo felgen mir, bafe Sruft unb Seib in i^rer natürlichen, freien

©ntmicfelung burch ein fteifeg iDiieber gehinbert mürben, bafe ein

ftählemeg ®Ianffcheit bie ©pi^e ber Saide möglichfl tief heröb*

brüdte, möhrenb »on ben ^üften, bie burch Srahtgeftede,

Souffanten, ebenfo ber Slatur $ohn fprec^enb, in bie §öhe ge*

hoben mürben, eine unmäßig longe ©chleppe bahinmadte. ?lug

bem fehr tiefen ®ruftaugfchnitte gudte gelegentlid) neugierig
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eine ÜJJouc^e ^eröor unb auf bem Jlopf er^ob fic^ ein nnenbli^er,

ben Äorrifoturiften ga^Ireirf) benuften ©toff für i^re ©riffel

bietenber, bro^tgeftü^ter, flitter- unb fpi^enbropirter Äufbau.

2)ie Häupter ber ÜJiänner bebecfte eine foloffale ^erücfe, bie

in ißreufeen griebric^ III. (I.) einfüfirte, um feine oerrooc^fenen

©c^uftern ju oerbergen, unb bie er fpöter befteuerte. Äurj, eä

marf)te fic^ ouc^ ouf biefem gelbe ber fioämetif eine Unnatur

geltenb, bie, mie bie fonftigen oerrotteten SBer^ältniffe, nac^ einer

reformirenben Umroätjung bröngten, bie in robifalfter SBeife

bie franjöfifc^en 5Reoofution braute.

SBenben wir unfere tBetrod^tungen bem ©c^mucf ber ^aore

ju, fo miffen mir, bofe i^m, beim ÜKanne out^ bem S8artf)aar,

oon Ältere ^er gro§e Slufmerffamteit gewibmet mürbe. 2)ie

alten affprifc^en tBilbmerfe teuren uns, bag lang mallenbeS,

gelocfteS §aar unb eben folc^er ®art 'IRobe war, unb ebenfo

galt bicfeS unb ftarfeS ^oar ben Hebräern, mie aßen Orientalen

(mit äuSna^me ber bartlofen Slegppter) als 8, 3,

SeremiaS 7, 29, HbfalonS ^>aar!); ein Sa^Ifopf mar bem

JBoIf, aucp wegen beS SBerbac^teS beS SluSfa^eS, jumiber. 6ine

fpätere 32>t fc^eint ben üppigen ^aarfcpmmf für ein

ber iBermeicpIic^ung gehalten unb i^n nur ben günglingen ge<

ftattet ju paben, möprenb baS Hlter fiep beS ©epeermefferS be*

biente nnb $aupt- unb Sartpaar fiep nur a(S 3eicpen ber Trauer

maepfen liefe. Seim Sart, ber ÜRanneSjier, bem 3«<cpfn feiner

greipeit, fepmur man, unb noep jept pält ber Orientale un-

freiwifligeS ©tupen ober baS 3“Pff” baran für einen ipm miber-

faprenen ©epimpf.

Son ben grouen mürbe ber ©epmuef ber, „ben paaren

ber “uf P«™ ©iteob" gleicpenben ($opeS Sieb)

^aore fept poep gepalten, fie mürben gehäufelt, gefloepten, ge>

falbt, mit glänjenbem ißuloer beftreut, unb baS fragen oon

oufgelöftem ^oar galt olS ungepörig, wenn niept olS 3fitp£”
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ber !£rauer. 2)agegen ift auc^ hierbei bae färben mit bem

[c^on genannten ^op^er ober ^enna ebenso ungemig, loie bec

©ebrauc^ ber, ben ÜJiebern (Xenop^on, Spr. 1. 3, 2) befannten

ißerüden. bie aegppter fiep ber lepteren ebenfoD« bebienten,

gept and ©räberfunben peroor.

üuep bei ben ©rieepen erfreute fiep baS $aar be<$ UnfepenS

unb ber pflege. ®ie Spartaner trugen e3 lang unb übertrugen

feine unb bie ißflege ber iWögel bem öarbier, bem Kureus.

Säiie bie befannte öufte be« Äpofl oon ffleloebere jeigt, mar

ju attattifepen 3c>icn eine, auf bem SSorberfopf jum Quoten,

Krobylos, gefepürjte gleepte Sitte. Seproarje ^aare roaren

gemöpniiep, blonbe aber bie beliebteften, unb ba« Seftreben, fie

burep (färben golbtoefig ju maepen (^tpoQo mirb alä golbtoefig

gepriefen unb bie J^elben ^omerä blonb genonnti), erflörliep.

Sin ooQer iBart (man unterfepieb fepon bamalä mie peut iBaefem,

ßinn- unb Sepnurrbart, mystax, beiläufig gefugt, ber fpraepliepe

Urapn beä franjöfifepen moustache) galt ol« 3e*cpen ber

ÜJtünnliepfeit — furj geftupt aW ber Irauer —
,

bi5

Sllefonbet bie Sitte regelmäßigen Sepeerenä in bie Ü)tobe braepte.

2)a« grauenpaar mürbe ni(pt gefIo(pten, fonbern, fcplicpt naep

Pinten gefämmt, in bem „grietpifepen" finoteu jufammengefaßt

ober naep bem iBorberfopf pin tief in bie Stirn pinein arrangirt,

benn eine niebrige Stirn galt (man benfe an bie befannte iBüfte

ber ^tptia) aliS fepön. Sin tBanb faßte fpangengleicp baiJ

^aar jufammen, unb bad beiS ^interfopfeiS pielt ein 92ep ober

‘lucp jufammen. (^ionpfotS patte ben iBeinamen SprpfomitrOiS,

meit er feine fiodenfüQe in einem golbigen, bUnnen ^aupt>

tuep trug.)

^ie fRömer folgten orientalifrper Sitte etma bis 300;

Scipio ber jüngere erft ließ ftep täglicp burep, auS Sicilien

eingemonberte lonforeS rofiren, rädere. iBefonberS fleißige

iBarbierftuben>S(bonnenten belegte man mit bem IRamen barbatnii,
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unb, ald :g)abrian feinet mangelhaften 3!eint8 halber bärtig

einherging, mürbe bie @itte beS SBarttragenS allgemein unb ber

Jag beg erften tRafirenä im 21. Soh^ feierlich begangen. 5)ie

^aiferjeit lieg auch ber ißflege ber $aare ben ÜRobethorheiten

bie fchiefeen, man brannte bie ^aarc mit bem Srenneifen,

calamistrum, legte bic Stirnhaare in, ben „Simpelfranfen"

ähnliche fiöcfchcn, cincinni, unb erfegte ben ^aarmangel burch

^aartouren, capillamenta. Sato roarf ben fRömern nor, ba§

fie ihr bunfle^? Haupthaar mit bem gelben ber Chatten unb

©igambrer bebecften, roenn fie e3 nicht färbten, unb Suuenal

erjählt (6, 120),

bag fie mit gelber tperücfe berbergen ihr bunle(e< Haupthaar

unb bag Caracalla fich, auf galante Abenteuer audgehenb, burch

eine ebenfolche unfenntlich gemocht unb ä la Germania frifirt

habe, mährenb ^erobion oerräth, ba§ Commobu« fein $aar

mit ®olbftaub puberte, um ec$ golbglän3enb ju machen.

®ie Jabemen ber Jonfore« mürben in ?Rom auch halb

bie Sammelplähe ber 3Rü§igen, bie ihre ßfit mit Stabtflatfch

oertröbeln moClten, unb mon fah auch t^ahl ($oraj an ÜRäcenaä)

einen 0ej(horenen allein bort fi^en im Schopfe bed 93aberd

unb mit bem älleffer gemäthlich fi(h felbft herrichten bie 92ägel,

beren pflege man fich ongelegentliih mibmete, benn

.IRichtö barf Pom überragen unb nerpönt fmb f(hmuhige Slänbet."

mie Cöib in ber fiiebegfunft fagt. Sntereffant ift, ba& fchon

bamalä bie fiieblinge ber aKujen ober folche, bie eä ju fein

roähnten, eine gemiffe geniote Unorbnung glaubten jur Schau

trogen ju müffen; fo fpottet §oroj:

„ ®r mag auch bie SRügel ein gut Iheil nimmer fi«f) fthneiben,

Hod) abfthneiben ben iBart, fuCht Oeben auf, meibet bie %äber.

Saburch mähnet er 9}amen unb 8)uhm ju geminnen alt ^Dichter,

Senn ben t^opf, unheilbar in brei tlnticprad.* niemaM

aicinio« bietet jur fiur, bem ®arbier."
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Sem liebeluerbenben Spanne rät^ ber erfahrene Ooib:

„SRännern gtjiemt nocbläjrige Ororml ®ie TOinoi« gcronmt fic^

2:^e(cu3, roelc^em ba« ^aupt nimmer ein ®i)en gefrauft,"

bod) einige ®erfe weiter fagt er (fiiebeSfunft I):

„2fl6 auc^ tun^ ft^Iet^ten Schnitt nid)t ftbrrifc^e« §aar bit^ enfftellen

:

®art unb ^oote perft^neib’ nur ’ne geübete §anb!"

Sine weiter unten angeführte SSelegftetle seigt unä übrigens,

ba& baS ffiogelfanen and) bei ben fRömern ju ben nerpönten

©truwwelpetcrgewohnheiten gehörte.

S)ie ®amen ftröhnten ihr eigenes ober geborgtes, natur*

farbeneS ober gefärbtes ^aar mit „bem oielfoch getheilten

b. h- Sämnten ouS 93uchSbaum ober SIfenbein, flochten eS unb

fteeften eS (felbft bie galante S0?ännerwelt nach 3uoenal

„fütlfc QuS mit gcroaltigcm Schopf ba« gefiritfete ©olbne^l“)

mit (Solbfäben burchflochten ober mit foftbaren fRabeln ober

©chilbpattfämmen gefchmüeft, chignonähnlich ouf. Sleichte eS

Sllter unb ©orge, fo griff man ju SJn^fchoIentinftur, um eS,

jugenblid; braungefärbt neu erflehen ju laffen ober färbte eS

mit einer ©pejiolität beS, burch SDJartial unfterblich gemachten

^arfümeurS fRiceroS, einem Sleipräparat, fchwarj. 3)a6 felbft

junge 2)amen fich ber ^aartouren bebienten, oerräth ber in«

biSfrete 83onoioant Ooib (S?unft ju lieben 3, 245):

„3<b lieb plö^Iic^ einmal bei einem SDtäbeben fitb mclbcn

Unb perfebrt in ber Ängft fe^te baS ^aar ü« f'<b “uf*"

@ine föflliche ©chilberung einer S^oilettefcene im alten

römifchen grauengemach, würbig beS fßinfelS eines Sabema,

geben folgenbe SSerfe SuoenalS in feiner fechSten ©atire:

„ajtacbet ben fiopf ibr j(ure(bt, mit jerroufeten paaren fte felber,

ißfecQ«, entblöbt an ber Schulter unb btob an ben ®rüften, bie 31rme!

,„®eSbolb ftepet bie Socte fo hoch?!“" flugä eitet ju apnben

®neS geträufelten ^>oare8 Untbat unb ®erbrccben bie Snute.
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— SJinfä mü^t fi^ bie jrociU,

€trti(^t in bie Sänge iai ^aax, tämmt'ä bur^ unb bret)t’ä in bie diunbe.

— — — ©0 Diel Stcdnicrf nod) bniii fic

^tot^ aufä $nupf."

3Bo8 lüürbe eine moberne ftammerjofe jagen, wenn fie bei

i^rer üerjd)önenben 3:f)ätigfeit fid) ber iinuten^iebe ber ncr>

böjen S'Qme unb ber SUtoden mit ben 9]ägeln ober ben f'i'flr*

nabeln oerfetien inüfete, rote bie römijc^en ^u^jungfern, bie

entblößt geßen mußten, um bcfto empjiublic^er gejüd)tigt ju

roerben:

„fld) unb bie Slutenbe meint in boä nerbaffcte ^aar!"

(Coib, fiunft ju lieben III, 241.)

®ie ©egenb uujereö SBieäbaben lieferte eine ^ura gärben

ber $QQre benu^te ©pe^ialitat, bie Pilae Mattiacae, eine Hrt

tjon ©eifenfugeln, unb ber ?IIIerroettö"ißIiniu« giebt eine SJorfc^rift

jur 35arfteflung einer Sleifarbe au§ lölei, Blutegeln unb Sffig.

3)ie fc^on befproc^ene SSorliebe für bfonbeä $aar oerbanfte i^re

(Entfte^uug ber Sefanntfd)aft mit unferen germonifc^en SSor-

fahren. ®ine golge ber burc^ fie nöt^ig roerbenben gärb-

oerfuc^e, bie iBe^anblung ber ^aare mit aQen möglichen ©ub<

ftanjen, ben Spuma caustica Batava/® ben Pilae Mattiacae u.f.ro.

roar eine ©c^äbigung bee ^aarrouc^feö unb eine frü^jeitige

fio^Iföpfigfeit, bie, felbftgefc^affen, bie allgemeine ©pottluft

^eroorrief unb boö @efd)cift ber ißerürfenmac^er aufblü^en ließ.

©0 ^ö^nt Ouib:

„©(ftmüde ben ftnbUopf bir bo4 mit ’ner güUe germanii'tbet 4>aorci"

unb an anberer ©teile:

„äSeibcr färben baä $aar, ift'ä gran, mit gecmaniji^en ßräutern,

Unb ti gewinnt burtb Slunft fcbönere Oiiub’ alä Dorljer.“

©0 fc^ön an ridftiger ©teile ein fog. ißigmentflecf ober

ein fleineö SDiuttermal erfdjeint, fo erroünft^t e« bie ®Iicfe beS
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SBejc^auer« auf bie Trägerin locft unb i^n feffelt, fo fatal, ja

bireft oerunjierenb präfentiren fic^ folc^e natürlichen

unb rangiren höchften« unter ben „befonberen ftennjeichen", noch

baju, wenn fic mit bunfeln, glänjenben ^ärchen bebecft finb.

2tuch in folchen göQfn bebiente man fich bergenber ^fläfterchen

ober be8 §ülf§mitlel8 ber ©nthaarung. ®eiber mufetc man fich

in fiaffifcher 3^*^ fo häufiger bebienen, aI3 bie hftrfchenbe

ftleibertracht mehr ^autpartien unbebecft liefe, aI2 jefet. iKicfet

äfthetifch wirfte bie mit bem linfen 9irm aug ben ©emanbfalten

heroorrngenbe @d)ufter unb bie beim ÖJeftifuIiren fichtbar wer*

benbe ©chulterhöhle, unb begreiflich in foämetifchem unb fünft*

lerifchem Sinne finb bie Semühungen, baS bie 2(ugen Störenbe

ju befeitigen. 5Cer fRatur ollerbing« fpricht biefe gpilation

$ohn, unb gerabej(u nafurwibrig ift bie nach unb nach ff^h* c^ff

bei ben grauen, bann auch bei ben SOfönnern jur 3)tobe ouäbilbenbe

Sitte, ben ganjen Äörper, mit Sluänahme beä Äopfe«, oon

^oaren ju befreien.

9}fan wanbte für ben 3>®ed Sle^paften an, wie ba«

'^filothrum, baä, oegetabilifchen Urfprunge«, eine ^flanje

Ampeloleuce, unfere 3t>wttrübe, enthielt, mühte fich

— bie jQtte S3cnbe j(u glätten mit Catina« Simäftein",

Oluoenal')

nachbem bie ^aare, juoor mit Sörnttifchem üeim jufammen»

geflebt, herottägeriffen worben waren, unb polirte weiter,

„bomit au(^ bie SSrme gläiijten nod) Sntfernung ber ^»Qare!"

(iWartiül)

ober man liefe fich 2onfor tommen ober männliche (9flipili)

unb weibliche Snthaarung^fpejialiften, bie anfönglich bie ^örchen

mit einer ?lrt 23injette, Volsella, au8riffen, fpöter baS ißfilothrum

onwanbten ober bie behaarte Stelle mit einem ^echpflafter,

Dropax, bebecften, ba« fie bann mit ben feftgeftebten paaren
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auf einmal abriffen, eine Operation, bie auf ÜJJortial« boSbofte

groge;

unb 6)efid)t madtft glatt bu mit S^iopaj unb mit $fifotbntm.

OTacbt bfr lonfor Dietteid)t o ©otgilian?!"

gemi§ nur ein fauerfüfeeg fiäcbeln al« Slntioort crmarten fä&t.

SBie meit ficb bie ©ebieterin SWobe erftrecfte, oerrötb unä Ooib

in feiner öiebeäfunft, bie bie gorberung fteQt,

„bab ja nid)t barj aus bei 92aje ^öple fjcroorfdjau'n ein ^ärcben!"

iüon bem, load unS über bie ^aartracbt ber alten ©er«

manen überfommen ift, fpracb icb fcbon beiläufig, — fie bietet

für unfere iOeobacbtungen ebenforoenig bcroorragenbe SOiomente,

tote bie ganje nacbflafftfcbe tro^bem bie Sßerfe eined

©alen in ber 3)>2itte bed jmetten 3abrbunbertö ebenfo, mie bie

ber arabifc^en ärjtlic^en jtorpp^öen 9t^ajed um 960 unb ^oicenna

um 1000 oieied, bie j^odmetif SBetreffenbeiJ enthalten, ©rft im

elften ^a^r^unbert treffen mir einige ©pejialmerfe ber berühmten

Slerjtin au8 ber ©cbute oon ©alerno, Xrotula, unb jmar in

ber ^auptfac^e i^re Practica de curis muliemm. ©päter

giebt ber fc^on ermähnte ©up be ©pauliac in ber Sßitte beS

oierjepnten gapr^unbertS 93orfcpriften allgemein foSmetifcper Hrt

unb aucp folcpe jum ^onferoiren unb SSerftärfen betS ^aartouc^feiS.

9Sie nocp jept aliS ^audmittel üblicp, oerorbnet er SEBafcpen mit

©igelb unb oerfcpieben jufammengefepten ©eifen; gegen ^aar«

auSfaQ empfiehlt er unter anberem ©cpmefel ober £tantpariben,

in benen bie freunblicpe Seferin Söefannte finbet, benn fponifcpe

giiegen (bie iBo((9etpmo(ogie oerwanbelt bie ^antpariben« in

5tatparinentinftur!) feplen ja in feinem ber Sfejepte gegen $aar>

auSfall, bie in unjä^Iigen (S^emplaren im ©cpoge ber gamUie

gepütet unb guten greunbinnen meitergeliepen merben, unb mit

©c^roefelfeifen gept man ja immer noc^ aOen moglicptu pflanj«

(icpen Snoafionen, aifo aucp ben, ben $aarau8faQ mit oer*
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uriac^enben i&c^imien ober Schuppen ,^u Seibe. S^auliac lägt

fic^ auc^ über Haarfärbemittel ueriiet)men unb berichtet, bag bie

®amen öon ÜKontpeßier mit ©infter unb Smmorleflen, bie

ijjariferinnen mit @njiati> unb Serbcrigemourjeln färbten, unb

giebt auc^ ein SHejept, baiS baä uralte unb noc^ nic^t oergeffene

iölei eutt)ält, äum ©c^toarjfärben. @ut^aarung2mittel

empfief)It er eine Slegpafte (roie fie al« 9if|u2ma tfjeilroeife noc^

im Orient üblic^ ift) mit Operment, bem giftigen ©c^roefelarfen,

ferner ermähnt er ba« ©injelauS^ie^en. Sluc^ ÜRarineflo be-

fd)äftigt fic^ auSgiebig mit bem $tapitel ber

fcgeiut, bag ju feiner 3c*t baä gerben ber minbeftcng

ebenfo en vogue »nr, roie ju flaffifc^en feiten. ®ie empfohlenen

SÖJittel bieten übrigen«, bi« auf einige Guodfalbereien ganj

jroeifelhaften SBerthe«, ebenforoenig neue«, roie bte Don bem

Sinfluffe neuer »iffenfchaftlicher Stnfchounngen roenig, Don ber

iD^obe befto mehr berührten iBorfchriften in bem iBuche Don

ißorta.

®ag bie H^tQi^trachten be« iHtittetalter« bi« hinauf in«

achtjehnte Sohrhunbert bie Hütfe Äo«metit nöthig mad)teti,

bog bie ^aaxe gebrannt, gepnbert unb mit roohlricchenben

^omoben gefalbt rourben, bag bie ®omen ©tirn* unb Scheitel-

löcfchen trugen, bag mon jeitroeife felbft üppigen Honrrouch«

mit enormen ißerücfen bebedte, bag felbft ba« roibernatürliche

Döüige ©nthaaren bei SKännern unb grauen unter bem Sonnen»

fönig feine Sluferftehung feierte, ift ebenfo befannt, roie, bog

ber 3»pf ber SDiobe unb ihre Sluafchreitnngen in unfere ®age

hineinreichen, bag heute ein thurmähnlicher, gregarinenjüchtenber

©hignon ba« grauenhaupt unnatürlich belaftet, ba« morgen,

mabonnenhaft glatt gefcgeitelt, an feiner Stelle nur einen Ileinen

griechifegen Änoten jeigen barf, bag heute eine niebrige, burch

Simpelfranfen jufammengebrüdte Stirn für fchön gehalten roirb,

bie morgen, roeil man fich erinnert, bag hinter igr ber ©ebonfen
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5üfle thront, fein mufe, bofe felbft bie uniformirte Ärmee

ber ^oor- unb SBartmobe frö^nt unb bofe Seute, rote 93ifcf)er,

ebenfo cergeblic^, roie 3uoenaI, bie geifeeln,

bie in ben ißuftrirten Sournalen oom ©riffel eine8 Ober*

I anbei unb @4)(ittgen feftgetjalten, »on ben

belacht, aber nic^t be^eijigt roerben.

SBibmen roir jum @c^Iug bem Snunbe unb ben 3^^nen

eine furje SSefprec^ung, fo begränbet fc^on ber Umftanb, ba§

beiber Sc^ön^eit feit $((terS ^er bie IBIicfe ber ilünftler unb

$oeten auf fic^ gejogen, bie i^nen ftets geroibmete angelegent»

lic^e loSmetifc^e ißflege. ®a3 ^obe Sieb preift bie Sippen, bie

einer rofenfarbenen ©c^nur gleichen, e« riibnit, roeniger fpm-

patbifch unb für unferen ©efchmad unnerftänblich, ba§ fie roie

triefenber ^onigfeim feien; bie ©riechen fprechen rühmenb »om

©ehege ber unb ber uerliebte Jüngling ber 3ehtjeit

fchroelgt nom ^ug auf bad fRofenmünbchen unb non fchroeQenben

• 9iofen* unb itirfchlippen.

©in gleiche« ©eroicht roirb ouf bie ©chönheit ber ßähne

gelegt unb befefte ober auffäQig gefärbte roerben nerfpottet.

©0 macht $oraj feine ehemalige f^ieunbin ©anibia baburch

unfterblich, bah ct fie jum ^anf für ihre Slbtrünnigfeit in

einer ©pobe fchübert a(«

„Sani&ia, bie grauic, bie mit gelbem 3<>^>t

unbcfc^nittenem Daumen nagt,"

unb ber Spce roirft er oor,

„5)a6 fe bie gelblichen

3äbne, bog fie bie Siunjeln

Unb ihr fchneeiged ^aupt entfteOen."

Cnib mahnt in ber SiebeStunft,

, bag frei fein foUen bie 3ägne oon ftodigen Sieden 1"

unb bah einem ^uhupuluer in ben ©pigrammen non iDtartial

bie JBorte in ben ÜJtunb gelegt roerben:
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„9hd|t (iflege id) ju pugtn getaufte Sä^ne",

beroeift, obgefe^en öon onberen ©teilen, baß man fic^ bamaI8

fc^on, unb jinar ®Ifenbeinjät|ne, einfe^en laffen fonnte.

3n bcr S§Qt lannte man ba8 ^lombiren ber

Unterfu^ungen non Sl^umienfiefem bemeifen, fi^on ju altäg^pti*

jcfien fo ^““9* c** 3ä^ne giebt, mecben i^re

JBefi^er gelegentlich unter ber ^ein ber 3ohn|thw'frjen gemunben

haben unb ebenfo lange fennt man 3oh>^^>^ite. iRachgemiefener*

mafeen gab e« bei ben ©riechen unb 9lömern 3<Jhnfpej«oIi[ten/

3ahnbrecher, bie mit bem ißelifan unb anberen ehernen 3Rarter<

roerfjeugen ihr mohlthätigeS ^anbmerf au8übten unb fich be<

mühten, „ben »erbriehtichen flffeft, ber einem mal recht! ju«

fe^en fann", mie ein alter ©chriftfteQer fich au!brücft, gu be<

feitigen. Sbenfo gab e! fchon im Sllterthum bie rationellen 3<i^n’

ftocher, Dentiscalpia, bie im SRittelalter (aQerbing8 mehr in

eine IBürfte umgemanbelt unb bargefteOt au! 3Ra(Den< ober

Slltheerourgel, bie einerfeit! gerfafert unb mit äWprrhe, Älthee
•

ober Sochenide getröntt maren) in ben Hpothefen feitgeboten

mürben. 55oh bie ungemein läftige fBeigobe fchlechter, ©ptife-

refte in ihren ^öhlen gurücfhattenber 3Ähit^ aHerbing! au^ bie

t^olge eine! oerborbenen SRagen!, ber übelriechenbe SIthem, bie

Anima foetida, ben HIten befannt mar, ift nicht gu oermunbem.

SDtan Derbarg ba! Seiben burch ^auen Don SRafti^gmeigen ober

Don ^aftiden ober 3)rochi!!en, bie mau au! bem uralten

fRöuchermerl Kyphi, formte, gu bem fich fth»n im fßophru!

®ber! eine fBorfchrift finbet. ®! beftanb au!9Rhrrhe, dRafti;,

SBeihrauch, Foenum Graecum (bo! feiner aromotifchen Sigen-

fchaften megen fchon burch ©rogen nach (Europa ge<

bracht mürbe, um im ^(oftergarten Don @t. ©aden gebaut gu

merben) unb $onig.

Sßer fich dRunb eifrig mit ©pülroäffern, Gar-

garismata, reinigte, führte auch, »m feinen normalen Uthem gu
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pQtfümiren ober ben @enu§ oon aQjuretc^Iic^ genoffenen ober

oerbotenen @etrön!en ju oerbergen, unferen Sac^ouä ä^nltc^ bie

porfümirten ^aftitlen im Snunbe, unb beS^alb mac^t fidb

3}{artia( mit Ste^t luftig, wenn er malitiöä fagt:

„Sage mir bO(b, ^oftumiue, warum buftet i'cbier ft&nbig

WQrrbenäf|nIt(b bein 9u|?, ipaft ja roo^t ba8 $arfQm

5a^rou« jo^retn in $adbtl gfaft f(beint’Ä mir »erbä(f)tig= »er immer

®ut riedjt, ried)t bod| nur fdilecbt! 3)aS uerbirgt baS ißarfüml"

9?o(^ tiefere Sinblide in bie Sitten ber ßeit löfet folgenbeJ

Epigramm beiSfefben !Di^ter§ t^un:

„Um ju Berbergen ben ffietn, ben bu, Ueppige, geftern gu Diel tranfft,

ftanft be< SoSmui $aRiIT, beut’, iJfeScennia, bu!"

^a| auc^ bie fiiebeiStunft ber (Sigenfe^aft benft, bie aOer*

bingS jebe fofenbe $(nnä^erung probiematifd), febeiS Sc^melgen

in fü§em jCuffe unmöglich mac^t, ift natürlich. Sie forbert, bag

92ie fei »ibermärtig unb fcblecbt ber Gferueb im Slunbel

SBerfen mir einen JBIitf ouf bie Por^ergegangenen

bie ja nur einige äßertfteine ouä ber @ef(^ic^te ber l^o^metif

^eraudgreifen tonnten, fo fäQt unS bo8 oerfc^iebene 3itl, ber

fc^roonfenbe Segriff ber i^r Streben beftimmenben förperlic^en

Se^ön^eit auf. 3n ber X^at mangelt ei ja an einer bänbigen

fCefinition bafür, unb fie unanfechtbar ju formutiren, mirbmoht

emig oergebliched SJtühen bleiben.

Soffen mir extreme Slnfchauungen ganj auger oer>

geffen mir, ba| bie fiongoneger, ihrem Sd)önheit8ibeal ent-

fprechenb, ihre 3®§t'c ftht^Jorj färben, fie burchlöchern, um fie

mit Sbelfteinen ju beferen, fte theilmeife audbrechen ober fpi^^

jufeilen, bofe bie Cinmohner gemiffet ffllpenthäler bie enbemifche

SBucherung ber Schilbbrüfe, ben Äropf, ber fchon ben {Römern

auffiel,“ für fchön hol*«"/ Orientolinnen meiblithe

Schönheit mehr mit ber ^age unb bem 3Ra^e, a(2 mit bem
Commlttna. 51. B- ß- 20» 3 (485)

Digitizad by Google



34

%uge abft^ä^en, fo bag bie bolbe Schöne, um i^reiS fünftigen

^errn unb ®ebieterd üuge auf fic^ ju lenten, fic^ erft einer

0rt 2){aft!ur unterrcirft, beulen mir ni(^t baran, bag ber gute

!£on ben ^inbuariftofraten (unb unfecen (S(egantöl) fraDen-

förmige lange Diägel, ein prioilegirten 9?ic^tStt)un«,

uorfcfireibt, fo gab unfere ^Betrachtung für bad proteuäähnliche

SEßechfeln beS 0chönheitäbegriffS ber iBetoeife genug an bie

^anb, unb jeber Sag führt neue oor.

SBir fahen boä Seftreben, ben SEÖangen jarteS 9toth an-

jufchminfen, unb hoch fthntöhen mir ba« „unoerfchämt" rothe,

gefunbheitdftro^enbe iBauernröiSchen auf ßoften ber intereffanten

franfhaften Slöffe ber ftäotifcheu ummorbenen, fofetten SaH-

bame. SBir fchroärmen für bie necfifchen ©ojeQenaugen unferer

3ugenbliebe, bie felbft oieQeicht finbet, ba& fie (ich »iel fchöner

hinter einem, ihr munberhübfcheä unb hoch nicht „fchöneä"

©tumpfnögchen einffemmenben Slugengla« präfcntirten. Sie

©chöne mit natürlichen fiocfen, „bie fo fchmarj mie bie 9iacht

mohl finb", fcheut felbft bie fatalften ^roceburen nicht, um

ihren ^»oorfchmucf mobern, oifo fchön blonb jU färben. Äritif-

(oö giebt fich Son 3uan bem eigenthümlichen unb hoch fo

oerfchiebenen 3ouber ber ©chönheiten aller iHationalitäten h*«.

unb ohne meitered ift anjunehmen, ba| ber geiftedflarc

meimarfche ^errfcher im SReiche poetifcher ©chönheit bort, mo

er fich midenloä ber ÜJtacht ber grouenfchönheit

öfterer Snfonfequenj fchulbig gemacht hot. onb @efchmacf

mirfen eben auch beiS jlnaben $er} mit (fntjücfen

erfüllt, oeranlagt beiS tieferblicfenben ernften SRanned jmeifelnbeä

Sopffchütteln unb ba£ fiächeln beS @reifed; maiS bem SBacffifch

aliS finblich gut fteht, forbert bei ber reifen Jungfrau alö

finbifch ben ©pott bed iBefchauerd h^^oud; bie S3(öffe bed

©eficht« unb frühjeitige galten ermecfen nlS 3f'th«o ber ßranf-

heit bei brr 3ugenb unfer ®ebouern, ober mir ftellen unfere
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SSetrac^tungen über burc^fc^ivelgte 9iäc^te unb frühes (greifen*

t^um an unb finben biefelben ÜÄerfmale umro^rat oon fc^nee-

roeijen Socfen iDunbecjc^ön.

ift @c^önbeit etiva^ Stelatioeä, nic^t mit bem ßirfet

meßbar, nic^t burc^ gormeln, nic^t mit bem fDJeifeel ober ©riffel

abjolut richtig barfteHbor, wenn auc^ oom fünftierifc^«äft^etifc^en

unb Quatomijc^en ©tanbpunfte oßgemeiit ol8 ri(^tig anerfannte

Siegeln (leßt^in j. ®. oon SSrüde, ©c^ön^eit unb geiler

ber menjc^tic^en ®eftoIt) aufgeftellt worben finb. 3ebenfaHg ift

ba« fterblic^e, fic^tbore QJeföfe oon feinem unfic^tbaren ©eefen«

in^alt nic^t ju trennen; bem Sn^alt wirb fit^ ba§ ®efäg bi^

ju einem gewiffen @rabe wenigftena anpoffen. Mens sana in

corpore sano, ober auc^ umgefe^rt: ein gefunber Körper bie

^üUe einer gefunben Seele. SHon gefunbem, ftarfem, feinen

mobernen Sieroen feine Uebermac^t einröumenbem (Seift fofl bo3

fc^wac^e 5feifc^, ber Körper gejügelt unb gelenft werben, feinem

SBiHen fod er fic§ unterwerfen, unter feiner ^errfc^oft foH ber

Körper unter fteter Uebung, „im Schweige beö Hngefic^teä"

geftä^ft unb abgefjärtet werben. Die natürlichen folgen biefer

oon ber Diätetil unb ber (Spmnaftif, bann erft oon ber Koö*

metif oorgefchriebenen, in ben SBerfen über SOiatrobiotif jufammen*

gefaxten Sehren finb eine erhöhte Siohrungöaufnohme, ein guter

©toffwechfef, fünfte, apottiuifche Siunbung ber Körperformeu

unb frifche Körperfarbe, ©efunbheit, — Schönheit.

SBer feine fpflicht ju erfüllen glaubt nur burch 3“^ülfe*

nähme ber Koömetif, ber beherjige wenigftend, ba^ ein burch*

fichtigeä lächerlich macht, ba§

„man nid|t barf auf bem Xifcb bei beliebten treffen bie ®üd)fen!

'8 b'(fe ben SReijen bie Äunft, otine bo6 3emanb fie metfti"

(Cöib, SiebeStunft III, 209.)

unb baß fie im ®runbe ben Körper ju einem Deforationö*

ftücfe erniebrigt, beffen trügerifche 'Fracht burch eine« Süftchen«

3*
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SDJac^t in ©tücfe fällt, beffen oberflächliche Sünche ein fRegen-

tröpfchen oerwifcht, beffen flodenfchniucf eine iRebelrooIfe in l)ö§‘

liehe ©trähnen löft, baS fich mit einem SBorte halb alS

2üge entpuppt. 2)ie Guinteffenj bleibt ber feelifche SnhQlt, unb

eä oerfölint un« mit bem ftioolen Ooib, bo6 er in feinen

©chönheitSmitteln bie f^rauen apoftrophirt:

„Elfte Sorge für eu(^ fei bie für bie Sitten, iftr grauen 1

Schönheit feffett, roofern eble« ®emüt^ fie empfietilt.

Siebe nur befielt, bie Sebönbeit raubet baS 9(lter

Unb bon fHunjeln burcbpflügt roirb bad ®eficbt, baü gefiel.

EbteS ®emütb genügt unb bauert aud bid icum ftiter

Unb bie Siebe beruht, biiS fie criifcbet barin I“

Anmerkungen.

' Sap. 9, 9: Schöne SJeiber haben manchen bethöret.

’ 3n ber lebten 3«* äufeerft intereffant burch 'JJafchfiö in feiner

oon mir gelegentlich benupten ^oömetit für üterjte.

’ Doib jogt in ber Siebeifunft, fchön umfehrieben, oon bem eigen*

thümlichen Sodögcruch : ®o6 Oon ber §crbe SRann loetbe bie 9lafe

Dcrlept.

‘ i’aoe.r gif eher, Ülr^io bet $h“tn«ocie, 1890, 9.

‘ ^ille, 3fitf<h«ft b« morgenlönbifchen öefeQfchoft, 1851.

‘ Ehriftuö unb bie Ehebrecherin.

’ Eine genaue Sßorfchrift, bie Ooib in feinen SchönheiMmitteln giebt,

ift folgenbe:

„®erfte, »eiche ju Schiff unö libpfche steterer fehieften,

iKügt ihr oon ihrer Spreu unb oon ber fRinbe befrei'n.

Sinfen ein gleichet 9RaB. Iaht bann jehn Eier befeuchten;

Uber gehäuft jroei ißfunb roiege bie Serfte für fich.

äSenn in minbiger Suft bu biefe hotteft getroefnet,

9}tahle bie Efclin, träg', eS in ber SRühle ju Steht-

gerner baö erfle ®emeih, baö oom lange lebenben ^irf^ fällt,

Stampfe; oom ganzen $funb gebe ein Sechstel barauf.

Unb nachbem mit einanber gemengt baö ftaubige Sieht roarb,

fBerb’ in bem hohlen ga6 aOeö geftebet barauf.
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$Benn Don 92ar}iffen baju jwölf o^ne bie 9iinbe,

2)ie auf jaubtiem Stein reibe bie ficigise $anb,

©nen Sejtnnten idttoer nimm 2ugcii(ben ©amen (Spelt) unb fflummi,

Unb neunmal foDiel ^onift nimm no(^ baju.

^egtic^e, bie ibr ®ert<bi »tit folcbem SJiittel benc^et,

SBitb fid) glönjenber feb’n, al« it)r Siegel eä ift!"

Vnbernortd fagt er:

,äSeig oerftebt ibr euch auch aufjutegen mit Hreibe!

2)ie nicht mirtlicbeS 93Iut rbtbet, bie rötbet bie ^unftl"

6ine intereffante Scbilberung beö loilettenlebeiiö ber 9iömerin in

bem bö<bficn Sittenberfumpfung giebt 3 u ti e n o I (ü, 458 f.)

:

„%Qe4 erlaubt ein S3eib unb ei bünft unjiemlicb ibm gar nicbtö,

^enn et bie grünen ^iumclen bem $aI4 umlegt unb bie mächtigen

©runbperlen ftih büngt in bie niebergejogenen Obren.

treulich inbeffeu }u {eben unb lächerlich {chiDiüt ihr Don Dielcm

%rote baä SIntlih, ober e4 athmct Don ihm IBoppäaö

(fettige Schmier unb befleiftert bie Sippen beä armen 6)emabI4.

(Snblich enthüllt fie bie 3üs’ »nb beieitigt frühere Mönche;

i^enntlich beginnt fie ju merben unb läffet ftch bäh'n mit ber 9)2ilch,

SBelcher ju lieb* ein (befolge Don mciblichen ©ein fie mitfchleppt."

' ^oraj befchreibt fein fieben im „®lücf ber Siefignation" folgenber'

mähen:

„S3i4 jebn bleib' ich 93ett’, bann buniml' ich, unb menn ich gelefen

Ober gefchrieben, toaä ftill mich erheitert, falb' ich »lil Oel mich,

flber fobalb mich fDiüben bie ftechenben Strahlen ber Sonne

9)tabneten, haben ju gehen, bann flieh' ben ßamp ich unb '4 ^alljpiel.“

° 9tach tlnticpra gingen ßopffchmache, um burch bie bort beionbero

heilfräftige ünieömurjel geheilt ju merben, nnb fpäter jagt ^orajt

(Stoifer 82 f.):

„©einigen reicht man gern bie beträchtlichlte @abe Don 9iiesmnt/|.

SBenn fie oiclleicht bie Sernunft nicht gonj nach Stnticprn meifet."

fpiiniui erjählt, bo6 bie ©ermanen für ihre gelben $»aate eine

Seife au4 Suchenafche unb 3'egentolg bereiteten.

“ guDennl 13, 162

„XBem fällt auf in ben Klpen ein ^ulft an ben hälfen
"

(4:l9)
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|rrlo||sanflalt iBb 9raik(rti (otmale 1. 1. ^ii^trr) in goDltnrg.

Prbrr bir ^ulafnng brr fraurn

|ntn Stubium brr Itlrbirin.

3Jon 'jirof. Dr. G. MUller.

«cci* Blf. 1.-

3uv Jvauenfvaoc.
%on i^rof.

'ÜkU Bll. -.So.

9ir ilrrbrlfrrBngrn in trr

icfclif^aftli^rn nib miiilifiijaftliibtB

ditOBBi trr |raB(B.

45 oit l^rof. Dr. gr. o. .^lolltcnborff.

2. auflogr. Srri» Bll. I.-.

tlrbrr bir DarfirUun^ bn* ./raurn

in bcr rtrird)ird)ru Sragöbir.

3.^011 Dr. 33rudimann.
BtfU Bit. —.HO.

pic Pma.^oncn
in unb Ci3crd;irijtE.

isoii Dr. Ä'illiclm Strirfer.

2 Äuflaflf. ^rcil 3Wt. —.75.

Die .Sage uou bcr Dop|jelcl)c

eines Örofen non (ßleid)en.

'
43 oii ^arf 'Ktinriii.

TOit einer Üiditbrudtaiet l' rfi* <Uif. 1 -20 .

Ans Ciebe, (^br nni> (^Ijrlrbrn

brr ilogrlnirlt.

datl firumann.
Btfi« Bit, — .fii).

Die ßrutpflegc ber (ll)ierc.

$011 Dr. ji. ^rdprrin,
'iirofrflor unb Ziictior b(b Bnturbtftoiilcbcn

Bluftum in Hamburg.

Brei« Bll. —.60.

Iranrnibarohtrrf

ons brn ffragöbien brs (^nriiiibes.

$011 Dr. ^u^ftr.
Brfil Bll. —. 81).

Hniia Hmalia,
Srrifgin oan :^aibffB>|llriBior>fifrBa4,

bie ^egrünbrriii be^ tBeimarifr^en V2uienl)ofel.

$on Dr. 5*out ^rijfäifirT.

Brfi# Bll. 1.—

Xcibcu unb Ciiafcn

bev Jraucn im ßric0E.
$on $rebifler.

Bll -.60.

Pie 3ulaHiing brr Irourn jnr

Ansiibnng brs örjtli^rn prrnfrs.

$on Dr. /ubn. $if)Wfrin.

Btril Bll. 1.

.Stelliing unb Ceben ber

Dentftben /rnu im JUiltelnlter.

$oit ^uffoo ^rtnriS.

Srri» Bll. -.75.

JrauenUiünrrije

unb Jvauculir}lrelmu0en.
.Arbtoifi ^rnbrr.
^cri« Vll. 1.40.

3iuet ^orfiämpfcriiinen

für ^rauenßirbung:

Euife Bücfjncr, Riaric Calm.
$on Alice $o«ffet.

B«i» Bit 1.-.

ür unb über bic beutlVfien Jxaimx.
Ucitc llYO(^)on^lifdJC plaiibcreieii. Don (ftcriiarl» D. Hmyrtfor.
ITtif einer 0 ri9 in>)l 3eidinung oon ß. Dietridjs. 2. 2JiifIaje. 3n
elegniiteftem 0ri9^nal>€inban^ mit CSolbfdjnitt. preis ITlf. 5.—.

B. IP. ^eU fagt in ..irduenlirMingr” über bas U?erF: Pas Bud? ifl anjiebcnb unb belrbrrnb, mir
frlirn rin Bud), unb aus brn griftuollrn d|i1brtifd>rn Ubbanblu?igrn iiuind*rc(ri 3nbalts fann jrbrs junge
lUdbd^rn — audf mond>r dllrrr ,5rau ! — nirbe Irrnrii, als aus brm fdmblonrnmä^igcii .(Putrn (Con"
bet Od? jr^t fall in jrbrm Bud^rridiroitft flnbrt unb bod? fa gar ni<bts Hrurs fagt.
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Kosmetif.

%on

Öcxrmann

in Kciiösbiirij.

Homburg.

Scrlogaanftalt unb 2)nicferei (oormalS 3. g. 9iic^ter),

(ttnigl. &dintb.>9loin). ^ofbcudtTti unb Bnlaglbonblung.

1894.

J
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/
Vrci# eine« {eben ^efte« im 3abee«abonnement 50 Vfcnnifl.

® Samtnlung

tngritprtSänlilidirr niffrofdiaftlidirr Potitüiic,

be()idnbet oon

Sink. 7ir4»m unb *en j^e^enberff, >to-( ^
I)erau8geg(btn ooii u-

^nb. ^in^oiP unb |8ir9 . ^atfenSa^.

lilcue .j^olee. $leuntc Jfterte.

(«tft 19S—'JIC umfoHenb.)

0 eft 204 .

lidier W llijliiQijdie Su$(arrn4)itf

Son

Conrad ©ijucmmcl
in (Sörli^.

^ambura.
9cr(og<onftalt unb Snicterei fl.-®. (oormaK 3- 8ii<i)ter)i

Mnigl. SdineD.*noTts. ^ofbrudmi unb SnlaglbanMung.

18»4.

Ztud bn SRlagtanflaU unb ZTudnti fl.-OI. (uoimaM 3 . g. Rhbtn) in ^anbutg.
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^rtmmlunö
8eni(inii(rliinMi|(r mifciifi^iillliilitr Sortriige.

Sreninbtt Don 9inb. Siri^ow unb $r. oon $ol(;tnbor{f,

^tTaujgcqtbrn Don

9}ub. QlJirc^oto unb ^attenbac^.
24 )uiB Sbonnrmtntlprrlfc eon Jl 12.—.)

9)tboltion ber notnr»iff(nfd)aft(id|en Sortrngr bleftr Sommfnng
btforgt ^rrt $roft|for ^ttbolf ftUr^on* in Serlin Vf., SdieBiagftr. 10,
bitjcnigc ber f|iftorifd|en nnb liUcrarg^lflorifdicn ^err ^tofeffiir JIBIattenbadi
in Strlin W., <Eorn((ittbftra§e 5.

Sinfenbungcn für bit 9Itba(tion finb cntwtber an bie StrIagSanflolt

ober je na4 ber 9tatnr bed abgt^anbtlten Qitgenflanbtö an btn 6rtrt|ftnbta

jitbaltrnt jn rieten.

S>oU|lanM0c S^errteidinipTe über alle bi# 1894
ln ber ..^ammlunfl“ errnjicnenen 67a Ünb
burd) alle ^udrhonblunuen ober birebt von ber
|lerla0»anüalt unentfleltlid) {u be;feljen.

|trli|8«nlltlt an) JlraArrri (ooraale 1. 1. Jlii^Ur) ti iankiri.

W\t ?^d|öpfim0.

C£in ©Eliidjt

%on

d. len .^dle.

{(uü bem ^oQänbiic^en inj 3)eutjc^c übrrtrauen burd) Victor 3>n*nt(rniann
in ^ataoin.

154 S. 8». 1890.

Sieg. gct). 8 3)ir.. elcg gcb. 4.20 SDlf.

9n ansigdn Sinnr tinnle man Oiefe pIiantorieprAtpligfn Silbn mit ftnen maditnoQ
rauldgriibrn %arappia|rn orrgUidirn, burd) rar(d)t tüitiiofrn mir unb Hnbrrr irgrab etnrt

fd)lid)trn 9)(lbbic rtft lirbrn, rnobmi burd)geiftigtr4 Urbrn brrlirbm (aben.
(ISrfIcrmannt 9tonatlI)rftc 22.8. 91.)

8tctor .'timmnmann bat bie Ueberiepung mit lobrnimerlbem 3Ieib( unb lotgfamftri
Qabrung bei ^nbipibualiidt beb ^oIlinbeTt nrrfaM. (Deip.). Xageblatt 16. 12. 90.)

3n geben Silbern soll giobartiaei Stbilbetungrii libt teil ftate feinen Siofeb in bn
ZBüge bat) gebeimnibsolle Sntgeben ber (brbe aut bem Wiibit .fibauen*. (Vegentsari.)

Qunita.
(Ein ILiEbidjt aus 3nbicu

tiOtl

ciroporn ^acoSp.

Cuart, ff. MitpfcrbrudpaDier, in pradftDoIIem, und) iubift^cm Wotioe aus*

geftatleten Original-Siubanb mit 0)olbfd)nitt. ^Ilreiö aJif. 10.—.
Xal eanntagtblait bet „Sunb" in Sern fd)ieibt: .Sepoi nie bie Siiptung gelefen.

naren mii faft geneigt, gegen biefe duftere ^eirliditeit bet (binbanbet )u mettern
;
nun aber

gnben mir. bap biefe nutftaltung mobl papt für rin meibrsollrt (Sebiibt, bat man alt rin
poetififitt 2lnbad)ttbu(b br.)rid|nen baif unb beffeii innere SdiOnbeit audi burib bir
gldntrnbfte Vuprnfrite nod) lange nid)t nberftrablt toitb.~
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Heber bie

fubfliniifiiK 6ii!iiatrn-€)iik.

®on

gontab ‘gßuemmcf
in C>l5tlip.

Hamburg.

®erlag8anftalt unb ©ruderet (oormolS 3. Süc^ter),

ftöntfliitbe ^ofbucbbruderei.

1894.
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£ad 3iec^t ber lUbetje^ung m firmbe Spni(bcn »irb oorbe^alten.

£ruif bn Srelaglanftalt unb 2)cu((etei i(cticn>S(|eD(4aft

(sormall 9. S. Kiibtn} in (lambnig, Rtniglicbe ^ofbnibbtnderei.
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^üt un8 3)eutf(^c im Cften be« 9teid)e«, ittäbefonbere

Dom rechten Ufer ber @Ibe ob, eiitbölt bie 5roge nncf) bem

^ufommenbonge jmifcben ©ermonen unb ©loten ntd)t nur für

bie 93ergongenbeit eine ber micbtigften ©eiten ber Urgef(bid)te

unb ?Utertt)um8funbe, fonbern oieHeicbt oucb bo^ gro^e fRötbfel

ber politifcben fpöterer unferen iJincbbar-

ftaot Cefterreicb ober fcblie^t biefeg Serböltnife gerobeju eine

ber grunbiegenben SebenSfrcigen in fic^. Um fo mi(btiger mufe

e§ bort erf(beinen, ben Uronfongen ber fIooif(ben ©tooten= unb

ifulturgefcbicbte noc^juforfcben, fomeit ficb i^re Quellen je^t noch

nu^bor machen [offen; unb oucb für unä loirb bo« Srgcbnib

biefer gorfcbungen im §inblicf foroobl auf unfere eigene 3Jer=

gongenbeit, ol« oucb für bie ©egenmort unb »on bobem

Sntereffe fein. Oefterreicfj b^t l>iEfeä 3ntereffe burd) bie

tor einigen 3obren erfolgte Sinterleibnng Don über 1 Vs ajiiüion

neuer fübflatifcber Untertbonen in Sognien unb ber ^ercegomino

nod) erbeblicb jugenommen. ©leicbseitig bot öefifenabme

ober bie febr ermünfcbte ®eronIaffung unb 9D?ög[icbIeit geboten,

ecbt fübfloDifcbeä Seben in einer Unberübrtbeit ton bem übrigen

heutigen (Suropo ftubiren ju tonnen, roie mir biefen jungfräulichen

3uftonb foum noch irgenbmo onber^ finben. ®enn bie tief-

bunbertjöbrige mubomebonifche fRegierung bot nicht im minbeften

terönbernb auf ©itten unb ftülturftanb biefer SJöIfer eingemirft,

fonbern nur ba§ gortfcbreiten terbinbert unb unmöglich geniacht,

Sammlutig. Ä. Ef. IX. 201. 1* (443)
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yo bafe wir ^ier einen geroiffermagen ouf fünftlic^em SBege

fonfernirten er »or etwa 250—300 3o^ren fic^

gebilbet ^atte, no(^ faft unneränbert ontreffen. 9iur in ©nem
f)at bie Jürlen^errfc^aft eine äenbernng im i8oIf«Ieben ^eroor*

gebrockt iinb unteri)alten : in bem 9teligion4befenntni6 eine«

großen J^eile« ber Seroo^ner ber SSalfan^albinfel. Unter ber

etwa 1 Vs ÜJiillion non SBewo^neni 58o8nien« unb be« „^erjog«-

länbc^en«" befinbet fic^ ungefähr eine ^olbe 9KilIion iöefenner

be« 3«Iam. ®iefe aWu^ameboner finb aber i^rer weit über-

roiegenben SKe^rjn^I nac^ nic^t etwa eingewanberte lürfen,

fonbern reine @Iat>en; yelbft bie wenigen unter i^nen eingefprengten

?lbfömmlinge ber rein türfifc^en ©oberer ^aben in allem, wa«

nid)t bie unmittelbare 91e(igion«übung betrifft, fo ooOftänbig

©Uten unb i*eben«weife be« oon i^nen urfprünglic^ unterjochten

aSoIte« angenommen, mit bem fie fich jo auch naturgemäß feßr

jahlreich oermifcht hoben, baß auch fie nicht nur heute, fonbern

nach ben oorhunbenen jlulturanjeichen auch f^un oor 200 unb

mehr Saßren al8 ecßte unb reine ©laoen erfcheinen. ®iefe 93er=

fchmeljung geßt fo weit, baß felbft pofitioe iBorfchriften be«

Sloran« h>er ooUftänbig außer acht gelaffen unb außer Uebung

gefommen finb, foweit fie wefentlicßen iBebingungen be« flaoifcßen

Seben« juwiberliefen. S)a« trifft j. ®. ben SEBeingenuß unb

bie Stellung be« weiblichen ©efchlecßt«. 3n erfterem ißunfte

unterfcheiben ficß bie muhamebantfcheu tBewoßner biefer @egenben

faft gar nicht, in bem jweiten nur ju ißrem ißortheil, b. h- iu

bem be« weiblichen ©efchlecßt«, oon ben mit ißnen oermifcht

woßnenben chriftlicßen @tamme«brübern.

fUlan braucht nur eine feßr oberflächliche ^enntniß oon ber

i«lamitifchen Bieligion ju ßaben, um al«balb ju oerfteßen, wie

feßr ißre fSnnaßme bap beitragen mußte, bie an ficß fcßon

oorßanbene friegerifcße i^iicßtigfeit unb Anlage ber ©übflaoen

in ßoßem 61rabe ju oermeßren. SSJenn ficß biefe Sigenfcßaften

(444)
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bei ben fortioä^renben Kämpfen jtoifdjen i^neu unb i^ren bem

c^riftlic^eu glauben treu gebliebenen ©tammeSbrübem auc^ auf

biefe übertrugen, fo bürfte e« bo(^ ^öc^ft roo^rfc^einlic^ fein, bofe

gerabe biefe mu^aroebanifc^ genorbenen fübjlamfc^en SjöKerfc^aften

bad gefä^rlic^fte unb brauc^barfte Element jener ^ürten^eere

gebilbet fiaben, »or benen @uropa öom 15. bi8 jum 18. 3a^r*

^unbert in fteter bleicher ^ütd)t ju jittem alle Urfac^e ^atte;

wenigftenä für bie beiben lebten 3o^r^unberte biefer 3«t ift bie«

mit einer SSJa^rfc^eintic^feit anjune^men, für bie mir manche

iSelege aud) auS ben l^ier non un^ ju be^anbelnben iBotfS«

gefangen entnehmen fönnen. ©o mor bie !Jürfen«Ueberfc^memmung

(SuropaS in jenen jum mefent(id)en ^^eile fc^on eine

flanifc^e — roie öngftlic^e fRuffop^oben fagen lönnten, nur ein

!^orbote ber un$ noc^ bro^enben. SIDerbing^ ^aben fic^ früher

unb indbefonbere, folange baiS }unäd)ft non ber flanifc^en

9lac^barf(^aft bebrotjte Cefterreic^ noc^ bie ^aifermac^t beä

^eutfc^en Steic^eS mar, aud) träftige 93orftö§e bed $eutf(^t^umS

gefunben, melc^e noc§ über bie ©renjen ber jüngften öfterreic^ifd)en

Srmerbungen ^inauSgingen. ©o get)örte non 1718 biä 173‘J

ein grofeer ^^eit beS heutigen fiönigrei(^g ©erbieu ju Oefterreic^

nic^t nur, fonbern baburc^ auc^ ju bem „^eiligen römifc^en

gleiche beutfc^er Station". Unb mie bereit mou ouc^ in ben

Streifen ber bomaligen fübflanifc^eu Unab^ängigfeiWbeftrebungen

mor, biefe gus^^örigfeit anjune^men unb ou«pnu^en, geigt

ber Umftanb, bo6 ber bamalige ferbifd)e ^atriarc^ non Spef,

3onannooic, unb ber Srgbifc^of non Oc^riba (im nörblidien

Albanien) fic^ um jene 3«t mit ber ernften Slbfic^t trugen,

fid) ouc^ aI8 mettlic^e |)errf(^er in i^ren ©prengeln unab^öngig

gu machen unb bann al« Stirc^enfürften beg ©eutfc^en fReidieg

in beffen bamaligem Steic^gtage ©i^ unb ©timme gu erhalten,

fo gut mie bie ISrgbifc^öfe non SOtaing unb Stötn u. a. SJtan fte^t

boraug, bafe bamalg noc^ bie SBlitfe unb Hoffnungen ber c^riftli(^en

(«6 )
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©übfloöen fic^ nic^t auf bag burd) ©tammeäDernjaubtfc^Qft unb

©laubenSgemeinf^aft i^nen oerbunbene SiuBlonb richteten,

ba btefeg bamolä noc^ in ben SBinbeln ftaatlic^er Snttoicfflung

lag, fonbern auf baä anfebeinenb weltgebieteube unb boeb fo

!lägli(b febwaebe 2)eutfcbe 9teicb. ®iefe äf't «nb biefe Strömung

bat aQerbtngö bie römifcb’fatbolifcbe Jbirebe benugen fönnen,

um ficb eilt, menn aud) fleineS ©ebiet im 5Rorben ber iBa[fan>

balbinfel oon ber griecbifcb-fatbolifcben SHrebe ju erobern.

Snbe« machte bie balb mieber beginnenbe Äera neuer flabifcb*

türfifeber Siege fomobt biefer ^ßropaganba, alö auch bem roeiteren

©ebanlen an ba« ®eutfcbe 9teid) balb ein Snbe. SBenn jebt

Cefterreid) bort „Occupationen" bomimmt, fo ift nicht mehr

oom Slnfcbfub an ein 3)eutfcbe« 9ieicb bie fRebe, fonbern eine

jebe meitere ÜRillion flooifcber Untertbanen macht bie fjrage

nach bem gegenfeitigen ®erftönbnib non ©ermanen unb ©Ionen

für beibe grobe SJoIfSftomme um fo brennenber.

S)ie Seele eine« ®oIfe« offenbart fid) nirgenb« beutlicber,

al« in feiner S)icbtfunft. Unb eS fpriebt für bie nerböltnibmöbig

gröbere 3ugenb be« flanifcben Stamme«, bab in ihm bie Quelle

ber reinen i8o(f«poefie noch flieht; (nenn auch anfebeinenb nicht

mehr au« ueu erftebenben ISornen, fo boeb au« ben unnerfölfcbten

einer noch frifcb im $crjen Icbenben ©rinnerung.

3)ie blobe SCbatfacbe, bab b^ute noch in einem non

©uropa, ber fo nerböltnibmäbig nabe ben SRittelpunften unferei

heutigen Kultur liegt, ficb tx’t” $olfe felbft au«gebenbe

unb in ihm noch frifcb pulfirenbe 3)icbtfunft erhalten bat unb

geübt mirb, bürfte auch aQein nom aQgemeimlitteiaturgefcbicbtlicb^n

©tanbpunfte au« intereffant genug fein, um fie einer näheren

iBeaebtung gu untergieben.

X)ab eine foicbe ältefte, urmüebfige IBoIf«poefie ihrem Inhalte

nach bauptfäcblicb ber epifeben ©attung angebört, ift eine aO*

gemeine IBeobaebtung, an bie hier nur erinnert gu merben braucht.

1416 )
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Sie ^erfonen ber Sichter finb unbefannt unb treten für bie

Su^örer wie für ben gorfc^er gonj jurücf hinter benen ber Sor-

tragenben, beren münbltc^er Ueberlieferung baS Sßolf ^eute noch

loufcbt, unb ber Oforfcbet »on ^eute mit eifriger Hufjcicbnung

mübenoH ju folgen oerfucbt. 3Bir bürfen, wenn wir bie ^erfonen

biefer ©änger betroc^ten, freilieb bie romantifcben ®or«

ftellungen beftätigt ju finben erwarten, bie wir un« oon unferen

norbifcben ©falben unb germanifcben 93arben ju machen gewöhnt

finb, wenn in ber ^aOe nach reichlichem 3)iab(e bie iKecfen

ben ©efängen ber @bba, oon ü3eowuIf u. a. gelaufcht buben mögen.

Huch ber Snbult barf ni^t mit bem SDiafeftabe gemeffen

werben, ben un8 bie Dichtungen bed ober ber fRhubfuben auf

bem füblichen Dhcile ber iBalfanhalbinfel oor etwa brei 3abr*

taufenben in ben ooüenbetften SWeifterwerfen ihrer ©attung,

3Iia« unb Obhffee, geliefert hul><n

gorm unb Snhult fteben ober etwa wie bie ißerfonen

ber Sortragenben fetbft in ber SKitte jwifchen jenen unerreichten

SReifterwerfen be« MIterthumS mit ihren ©öngern, foweit un«

bie ©age batS iBilb beS iBaterS ^omer überliefert bui« unb ben

fchaurigen Siebern, welche jur ©rläuterung gemalter „SRorithaten"

auf unferen unb anberer cioilifirter Sönber Sahrmörften oor«

getragen werben.

Die ißortragenben ber fübflaoifchen |>elbengefänge oon beute,

bie ©uSlaren, finb meift alte ©reife, oft blinbe, bie mit ihrem

3nftrument, ber ©udla, unb bem baju gehörigen frummen S3ogen

oon Dorf ju Dorf, oon einem Snbrniarft unb ftirchweihfeft

jum anbem jiehen unb bie ftch um fie fammelnbe 3ubürerfchaft

mit bem frei aus bem ©ebä(htniB hergefungenen Inhalt ihrer

Dichtungen unterhalten. DaS S33ort „fingen" ift b<er aller«

bingS nur in fehr befchränftem ©inne ju oerftehen. Die Sieber

hoben ebenfowenig fReime, als ein eigentliches, beftimmteS S3erS«

mag. Der ißerS ift nichts anbereS als ein beftimmteS 3Ra§

(« 7 )
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Don ©üben, o^ne 5Rücffic^t auf fiänge unb Äürge, Hebungen

ober ©enfungen. ®or^errfc^enb ift bet je^nfUbige ®et«. SBaä i^n

im wefentlic^en »on ber gewöhnlichen ißrofarebe unterfcheibet,

baS ift (ebiglich ber fingenbe Xon, in welchem biefe beftimmt

abgemeffenen äBortreihen oorgetragen werben, ^gentliche iDtelobie

in nuferem ©inne fann man bie eintönig wieberfehrenbe ©angeä»

weife auch wohl foum nennen. 8tber ihre ©täfee finbet biefe

rhhth"iii<h ftngenbe IBortragdweife in ber ISegleitung, welche

bet ©änger felbft baju fpielt. SÖiit bem „frummen Sogen"

ftreicht er bie jwifchen feinen ^ieen auf ber Srbe ftehenbe

einfaitige @u8la. ÜJtan fann fich leicht oorfteHen, baß biefe

einfache Segleitung an rein mufifalifcher äBirfung bie beS ein*

tönigen halb fingenben, halb fprechenben Sortraged nicht gerabe

übertrifft; inbeS wirfen beibe oereint eben burch bie Gleich*

artigfeit unb Einfachheit ber fDtittel bahin, ba§ ber Inhalt burch

fie jwat feineöwegä oerbecft, aber hoch in ein gewiffe« fünft*

letifcheS ©epröge gebracht wirb. 2Jer ©änger rebet oft ju

Seginn feine« Sortrage« fein SEBerfjeug an, gerabe wie ^omer

bie äjfufe anruft:

„©(blanfc @udla, bu b«r 9}tänner Sabfall

n'omm bu o meine ®u«Ia,

Unb au£ SBuc^«baumboI} bu, frummer Sogenl"

Unb oft fnüpft fich h'f’^aa fine weitere, mit bem eigentlichen

©egenftanb be« ©efange« in gar feiner Serbinbung ftehenbe

8Iu«führung, welche un« einen ©lief in ba« eigene Seben ber

©änger eröffnet unb jugleich barouf hinbeutet, bafe biefe ©äuge«*

funft ihnen nur einen färglichen flingenben Sohn einträgt, ber ja

meift wohl nur »on bem guten SBiDeit ber 3“^örer obhängt:

„Sdjina: ift'S 3euem, ben i^r mügt ernäbren,

3^n ernähren unb nom Böfen mehren —
6(gh)tr bem ®(ftubigei, loenn ibr ibm boftet:

©(bmei ift'i auch bem Stumpf mit tollem Sopfe

14.18)
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Unb btr gflintc in bcr ^anb b<d t^iglingb,

0(^roct auf ic^muj'gfm JpoI3 btm reinen (Bolbe

Unb bem fiobfpub auf ber alten Söla^tn,'

Seiner bem Sfäbc^en. meldieb 92iemanb freiet.

Unb bem Jüngling, ben fein 9Räbd)en fäffet;

0cf)n)er bem gelben, menn ber SSfein ju (£nbe,

Unb bem Sfel auf ber ißferbe^oc^jeit!"

®8 läfet ftc^ uiifd)ttier quö biefen jutn I^eif etn)o8 berben

SBilbeni ^erouäfefen, ba§ ber ©änget bamit baä awißuer^öltnife

jc^ilbem rcin, bog jroift^en ben ©c^ä^en ber SMc^tfunft, bte er

jeinen ßw^örern barbietet, unb bem materiellen 5)rucfe feineg

eigenen fümmerlid^en ®afeing befielt. ?lber ber ©änger Der-

mert^et aud) toot)t gelegentlich bei äufeeren Slnlöffen, welche biefe

Slrt beg fSortrageg oft genug erleben mag, ©teilen aug feinem

Oefangc felbft, mehr ober weniger oerönbert, in ganj treffenber

SBeife jur ©rwiberung auf irgenbwelche SnterpeHationen, fo bafe

ihm fogar bie Runft beg Swprooifireng nicht fern erfcheint.

®iner ber fleifeigften ©ammler unb Ueberfeher biefer ®efänge

aug neuefter 3«^, Dr. 5- ÄrauB, erzählt baoon ein hübfeheg

Seifpiel in ber Einleitung ju „ÜJiehmeb’g Srautfahrt" (Smailagic

Meho) (SBSien 1890 bei Slfreb $ölber) Don bem alten rnuha-

mebanifchen ®uglaren Ächmeb, nach beffen SBortrage Sener bag

jiemtich lange ©ebicht wörtlich nathf^rieb. 3n biefem, auf

muhamebanifchem ©tanbpunfte ftehenben ©efange brüeft ber alte

^afcha oon Äani^a oor Seginn ber entfeheibenben gelbfchlacht

feinen Summer barüber aug, ba§ ihn fein Sllter baran hinbert,

fich an bem SBSettftreit barüber ju betheiligen, wer bie grüne

©chlachtenfahne bem fReiterhaufen ooraug führen foll, unb thut

bieg mit ben SBorten;

„D i^r 3a^rc — meine böfen 3o^re!

9Bie fo balb feib i^r batjiugefdirounben

;

Stimmer taugt ber fiecbe fieib jum Kampfe,

Senn fonft mär’ ti^ Stlter (ängft ber Srfie;"

(4ey>
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3m Saufe be8 etwa jet^ä ©tunben ma^renben Sßortrage«

mufete nun Dr. Äraufe rec^t oft bie Semetfung moc^en, ba|

ber SSortrag beä ja^ntofen ©reife« fe^r fd)»er ju oerfte^en mar,

unb forberte i^n ba^er enblit^ auf, fic^ bod) me^c 9)tü^e ju

beutlicfiem Sprechen ju geben, darauf fang ber Mite, o^ne fic^

in feinem SBortrage ju unterbrechen, in gleid)em SonfoU unb

athpthmu« bie offenbor nad) bem 3)iufter ber obigen improoi»

firten SJerfe;

„D i^t meine Unglüdäja^re,

SBie fo balb feib i^r gejfiblt Ju Snbe;

92un bob' toebet Stimme icb no<b Set)(e,

Unb ber Snngling tobclt mid) — ben 9lltcnl"

©0 erfcl)eint al« ba« am meiften löemunbernSmerthe in ber

ftuuft biefer fHh<Jpfoben felbft nur it)r ©ebädjtnife, welche« ohne

jebe fchriftliche Unterftü^ung bie Ueberbleibfel einer mehrere

3ohrhunberte uor un« bem Söolfe felbft entfproffenen ÜDichflunft

treu unb ooQftänbig bewahrt h'tt- ©leichjeitig ergiebt fich au«

obigem IBeifpiel ober auch bie ©chwierigfeit ber ©ammlung,

bie e« erflörlich macht, ba§ ber erwähnte gorfcher »on ben noch

150 anberen ©efängen, bie ber alte Mchmeb ju fennen behauptete,

feine weiteren gerettet ju haben fcheint.

®ie Serbinbung oon SBort unb Jon, welche un« hier in,

wenn auch ”oth fo funftlofer SBeife entgegentritt, ift ja fenn»

jei^nenb für bie (Sntftehung aller SSoIf«bichtung. Unb bie

IBarbengefänge ber alten ©ermanen, oon benen un« nur ®acitu«

bie allgemeine ÜKittheilung, aber leiber fein gleichjeitiger gorfcher

Sporte unb gnhalt überliefert hat/ mögen in ähnlicher Sßeife

burch bie ^tütten be« alten ©ermanien« getragen worben fein,

wie heule biefe ©u«IorenIieber burch bie ®örfer unb ©ehöfte

ber ISalfanhalbinfel.

SBenn aifo auch bie Sichtungen, bereu Ueberlieferung wir

jenen alten heute noch fingenben ©uSIaren unb ihren Sßorgängern

(4.W)
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öerbanfen, nic^t mit jenen S)?eiflern)erfen be« alten §omer nnf

eine Stufe gefleflt toetben fönnen, fo tragen fie boc^ ben Stempel

echter 6pil unb magren bic^terift^en ©eifteä. 3^r S^arafterjug

ift ber bie Sc^t^eit ber @mpfinbung unb be^S @efü^IeS nerbürgenbe

ber iRainetät. tritt umS auS i^nen bie ma^re IBoIfdfeele

ber entgegen, ber fie entftammen; fie finb unbefangen unb

natürlich in i^rer iMebe unb i^rem ^afe. Sie oerfc^weigen auc^

baS Sc^Iec^te an i^ren |>elben nic^t, roenn fie auc^, ftreng nach

bem für baS Spo« geltenben ©efe^e ber reinen Objeftioität, ber

Siegel nac^ fein anbereS SBort beS Rubels bafüt ^aben, als

ber aus ben bereuenben SBorten beS gelben felbft tieroorflingt.

So j. Ü3. bei ber gerabeju abfcbeulic^en ©efd)ic^te, bie ber

meiftbefungene ^elb inSbefonbere ber ferbifc^en aioIfSgefänge,

ber ftönigSfo^n SDlarfo (Kraljevic Marko), felbft, alt gemorben,

feiner alten SRutter crjä^lt auf i^re fjrage, marum er fo oiel

fromme SBerfe t^ue? ®a erjä^It er i^r oon feiner fiebenjä^rigen

©efangenfe^aft bei bem „SRo^renfönige", ber i^n in feinem

X^urmoerliege fo lange fcfjmac^ten lägt, bag er nur an bem

^ereinfatlenben Stgnee merft, menn eS mieber SBinter geworben

ift. (fflir bürfen biefen „SRo^renfönig'' aifo mo^I nic^t in

Slfrüa fuc^en, fonbem ouf ber 93alfan^albinfel felbft.) ®ie

Xoc^ter beS ÜJlo^renfönigS oerliebt fid) in ben gelben unb

erbietet fic^ i^m, bie Befreiung auS feinem fierfer ju bewirten,

wenn er mit il)t entfliegen wolle Sie oerlongt bann einen

Schwur oon i^m; unb eS tönen nuS ber Siefe beS I^urm*

oerliegeS jU i^r herauf bie SBorte:

ben 6<bnur: tBei meinem feften GUauben {(bwör’ ic^,

SBerbe bi(^ ni(^t Iflffen, nie betrügen;

©elbft bie ©onne bot ben ©(brour gebro(ben,

SBdtmt im SSinter nicht mehr, wie im ©ommer;

über icb min meinen ©cbiour nicht brechen!“

hierauf oertrauenb, befreit ign baS äJiäbcgen unb entfliegt

mit i^m. Äber er füf)It fieg igr gegenüber burc^ ben S^wur
(451 )
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nic^t gebunben. 2)enn er ^ot i^n — an feinen Solpof gerichtet

gehabt, ben er ju biefem SBorte fprot^, oon

feinem ^oupte genommen unb auf feine »nie gefegt ^at. Unb

fo benu|t er ben erften Sd)Iummer beä i^m oertrouenben ÜRo^ren-

fönigäfinbeä an feiner ©eite, um if)r im fDlorgengrauen ben

Äopf objufc^Iagen nnb mit i^ren ©c^ä^en auf feinem gewaltigen

fRoffe ©c^ara^ p entfliegen; unb nic^t einmal rü^rt e« i^n,

bag ber abgefiauene i!opf i^m nod) angftooll prüft:

„®u in ®ctt mein iBruber! ;gi5r’ mi(b, Slarfol

®orfft mid), barfft mich nic^t otrlajfenl“

®iefe fc^mad)OoEe S^at rerf)tfertigt benn nun aut^ wo^t

bie bereuenben SBorte ÜRarfo§ an feine äJJutter:

„®omatä bab’ mid) an @ott oeriünbigt,

Unrecht 0ut gor Diel errooiben — SWutter,

®e^h<tlb tbu’ ich fo Diel fromme SBerfe!"

8ln ec^t flaoifc^en oon fRo^eit gegen baa weibliche

@efc^Ied)t fe^It e8 überfiaupt in oielen biefer ©efönge nid)t; unb

felbft ber Jon bea fßerfe^rä jwifc^en öräutigam unb ®raut,

jwifdfen g^efeuten' fürftlic^er ©teClung, jwifc^en SRutter unb

©o^n ift fe^r häufig burc^auä nid)t für bie Smpfinbung eine«

prt befaiteten ©emüt^e« gefc^affen, obgleich bie rauben unb um

bolben SSorte ffier gar nic^t oon feinbfeligem J^un begleitet

finb. Unb wenn ei gar p folc^em fommt, wie in bem oon

bem Ueberfe^er Surgfröulein oon ^re^burg" betitelten

Oefange ; Pogibija Nakic Huseina (5)o8 @nbe be2 iRahtfc!^

^mfo), wo ber SBurg^err feine erwac^fene Joc^ter 3anja »egen

i^rer ßiebe p einem mu^amebanifd)en ©renjer-Slnfü^er mit

bem Cc^fenjiemer ftreic^t:

„Unb >DD er trifft, ba fpringt bie meine $aut aufl

®o8 Srräulein fteht in rothtm Ulut gebobet" —

unb jwar baafelbe gräulein, oon ber e« in ben erften ®erfen

bed ßiebed ^ei^t:

(162)
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„Seit jenem an bem bie SBelt entftanben,

3ft niemals noc^ in aller Herren Sanben

So aufgeblübt in ißrangen eine ®tüt^e

nie ba^ ftolje Sbelfräulein 3<»<jn

®e« Burgherrn non ®re6burg fo bolbe Soebter.“ —

ba finben wir un« in unferem boc^, ouc^ bon bem Unterfdjicbe

ber 3**ten obgefe^en, onber« gearteten germanifc^en ©efüble

felbfi nic^t burc^ ben Umftanb berfö^nt, ba§ biefe alt-f[abi(c^en

gelben — nnb jmai ÜKufelmänner fo gut wie ©Triften — im

Srinfen eS mit ben barin berü^mteften gelben ber alt-gcrmanifc^en

iöorjeit fe^r wot)I aufne^men fönncn. So Reifet e« nac^ ber

oben erwähnten Scene:

„:Det Surgberr gebt hinauf jum meigen SBeine

Unb febt fub bin unb trintt bie ganjc SBocbe."

Unb afö ber „nacfte Sunge", ben feine Soc^ter, mit i^reä

Katers Kleibern, 9iofi unb SBaffen auogeräftet, ju i§rem rnufef»

männifc^en beliebten mit einem SBriefc^en gefti^idt ^at, ju bem

©renj'fiafteQ fommt, wo 5Rafic ^ufo mit feinen 29 @renjer=

tSbelleuten bie (bamald beinahe ganj Ungarn mit einfc^Iiegenbe)

türfifc^e ©renge bewacht, ba mufe er crft bie i^m oon biefen

SUJufelmännern bargebotenen breifeig „SEBiHIommen8bec^er" unb

»eitere fec^jig „Seigegrüfetunägläfer" leeren, e^e et feine Sot-

fc^oft befteUen fann.

gteilitb mu6 mon e« mit ben w biefen ©efängen

nic^t fo genau nehmen. @S ge^t offenbar aug bem flaoifcfien

93o(fgc^acafter ^eroor, bei folc^en Sc^Überungen mit

um fu^ JU werfen, mit benen ber Sänger ebenfo wenig einen

beftimmten arit^metifc^en begriff uerbinbet, wie bag ^nb, wenn

eg fit^ „taufenb SKiHionen" Spietjeug ober fieefetbiffen wünfe^t,

ober ber fiieb^aber, ber feine Staut in ©ebanfen „oiel fjunbert*

taufenbmal" umarmt ober fü§t. ©in Seifpiel für biefen finblic^>

naioen ©ebrauc^ oon unglaublichen 3«^^^” giebt eg nicht nur

(45S)
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in bcm eben erroä^nten ©ange, wenn bet „nacfte Sunge" (Vide

Zjeravica) feinen ererbten, aber in siuölf Sauren, „in benen et

nit^t ein einjigeg ÜKal nüchtern" geworben fei, burc^gebro(^ten

i'öterlid)en SReicbt^nm babin fcbilbert:

„®reibunbert Sf^cnäbouern ^ott’ tä) eigen,

Sreibunbert SBafiermü^lcn fjott’ icb eigen,

92eun Xüc^enoalfercien i)att’ icb eigen",

fonbern ein noch Diel bejeicbncnbereä in bem Oefange „ÜJ?ebnieb8

®rautfof)rt" (Smailagic Meho), Wenn ber 9?eicbtbum ber alten

®egoDico, ber SKutter ber fcfiönen gatma, gefcbilbert werben

foH. SBenn bie SDiutter bort bem nach ber erfolgreichen SSraut-

Werbung junächft b^tDireitenben SOiebmeb burch ibtre fiiebling^»

ffiaoin ßumra folgenbeä Slbfchiebsigefchent überreichen läfit:

„Stuf bcm Äi'pf trägt ftc ein golb’nc? 'Beden,

3n bem Beden fetb,^ig Steincn^üUen

Unb in jebec fec^jcig bunte IUd|cr,

Saufcnb SRubicn in jebem Suc^e": —

fo ift ei fiar, baß felbft ber ftärffte ÜJiann unter ber ßaft au^h

nur eines winjigen SrnchtheilS biefer über 3V* SDtillionen

SOJünien hött« jufomntenbrechen müffen. SDiefe phDD^DftÖ'h

großen 3“h^*” — überall ebenfo genau unb borum gerobe

fo Don Dornherein unwahrfd;einlich wieberfehten — entfprcchen

offenbar nur ber echt flaoifchen Sicigung für baS Uebermäßig*

@roße, bet nur baS imponirt, waS bie goffwngSfraft überfteigt.

®iefe iJleigung ift nun ober wohl jn berüdfichtigen, befon«

betS bei ben Oeföngen, welche gefchicßtliche 93orgänge gut

Unterlage hoben. @o finb j. S. in bem bie oerhängnißDotlfte

Äataftrophe ber ©übflauen gegen bie dürfen, bie ©chlacht auf

bem Wmfelfelbe (1389) behanbelnben üieberchtluS bie Dielen

|)uiiberttaufenbe uon ©treitern, bie bort (gang wie bei ^omer

ber „Äatalog ber ©chiffe") unter ben Flamen ihrer Slnftthrer

MF>4)
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aufgejä^lt werben, nielleic^t auf ein fünftel ober gar

ju rebuciren.

SBir ^aben oben fc^on erwähnt, baft ber bie ®ölfer ber

iBalfanbalbinfel burc^jte^enbe SieligionSgegenfa^ jn>if(^en

(meift griec^ifc^' fat^olifc^em, bod^ fpielt auc!^ in ben iSefängen

bai römifc^ • fat^olifc^e fc^on eine SioQe) (S^riftent^um unb

äßu^amebanidmuiS fic^ auc^ in biefen Siebern oon oorn^erein

[c^arf awSprägt. 2)ae Sieb felbft nimmt natürlich ooQ unb

ganj ben ©tanbpunft be2 I^eile« ein, in welchem e« entftanben

ift. iRo^eit finben wir aHerbing« auf beiben ©eiten; aber

merfwürbig genug, waS uns bei ben bie mu^amebanifc^en

gelben feiernben Siebern fpmpat^if^er berührt, als bei ben

c^riftli^en, ift bie bei Senen offenbar oiel würbigere Stellung

ber grau. 2)ie ©übflaoin ^at eS, wie einer ber Sammler in

einer ißorrebe bemerft, fo einjuric^ten oerftanben, baB fie auS

bem SSIam nur baS für fic^ ^erübema^m, waS i^re Stellung

oort^eil^after ju geftalten geeignet war, wätirenb fie bie i^r

noc^t^eiligea ®inrict)tungen gar ni^t bei ficb erft auffommen

unb fid) einbürgem lieg.

Sin jweiter Umftonb, ber in ben auS bem flaoifc^-iSIami*

tijc^en Säger ftammenben @efängen unfere Spmpat^ie für bie

gelben in ^ö^erem 9Rage erweden fönnte, als für bie ber

c^riftIid)-fIaDifd)en, ift, bag mir bei 3enen oft einen SilbungS*

grab antreffen, ber felbft in bem ®eutf^Ianb beS 14. unb 15.

3agr^unbertS nicgt aüju^äufig gewefen fein wirb, unb ber felbft

mit bem bamalS in bem an ber ©pi^e ber Äultur ftebenben

Italien gerrfcgenben erfolgreict) in bie Sd)ranfen treten fonnte.

gür S3eibeS finben wir auffaüenbe Selege in bem epifcgen

©efange: Orlooic, ber Surggraf oon fRaob. ®iefeS Sieb

fcbilbert bie ISefreiung eines in Ärfau (worunter baS Sieb göcgft

mafirfc^einlic^ Slncona oerftegt) gefangen gegoltenen isiomitifc^en

gelben ouS bem „^erjogSlönbdien" burcg einen mugamebanifcgen

(455)

Digitized by Google



16

@(aDen, ben bec ^abifc^a^ fogor an bie bamalige ®renj\e

feine« fRetc^e«, nad^ Sflaab in Ungarn, al« Surggrafen gefegt

^at. 3)iefer, ber nic^t tne^r jugenblic^e $elb Orlonic, ^at in

SBien ftubirt unb bort fuf) fo nie! non ber lBIüt{|e ber ba>

maligen c^riftlic^en ISilbung angeeignet, bag er mit Srfolg

fomo^I ben fRitter al« ben ^riefter ber ©Triften ju fpielen

»ermag. ®r mufe beibe« öereinen, weil er in ber ÜRaäfe eine«

9RaIteferorben«ritter« burc^ fo unb fo »iel c^riftlic^e SafteUe

unb ©c^löffer (natürlich ge^t e« auc^ ^ier o^ne bie beliebten

mnben unb barum eben fabeIl)often fiol^en öi>)

bi« nac^ Ancona fic^ burc^f^Iägt. 3)a au«brUcfnd^ ermähnt

mirb, bag er überoD auc^ 3Reffe lefen mu§, fo mu6 er notür*

lic^ nic^t nur ooüe SenntniB ber loteinifc^en ©prad^e, fonbern

aud^ be« ganjen fatl)oIif(^en fRitu« befeffen ^aben. 3n ber

feften öurg Ärfon toeife er fi^ ebenfati« burc^ feine Silbung

unb ©ele^rfamfeit nid^t nur bei bem Äommonbanten, fonbern

audE) bei brffen etma« fcböngeiftig angehauchten 3!ochter Sucinbe

fo gut einjuführen,* bofe if)m jule^t nicht nur mit $ulfe ber

Sehteren bie SBefreiung unb ©ntführung be« ©efongenen, fonbern

euch bie ber Sochter unb bereu aufrichtige unb überjeugte

©efehrung oom ©hnftenthum jum „wahren (glauben" (bem

3«Iam) gelingt, unb jwar bo« Se^tere bubur^, ba§ er mit

ihr ben Äoran fo eifrig wie nur irgenb ein fReformator be«

folgenben ober nächftfolgenben 3ahrh“*'t>frt« bie ©ibel, lieft

unb erflärt. SlQerbing« bleiben auch bei biefem ©tubium

©eenen nicht au«, wie bie, welche ber armen f$rance«ca oon

9{imini bei ^ante ba« äBeiteilefen an bem einen £age ner>

hinberten.

Sen nach unferer ©mpfinbung nun aber unoermeiblichen

Äonflift jWifchen biefer unoermutheten ä“ ©efreiung

be« gefangenen ^rieg«helben unb bem auf biefe Sho^ gefegten

©reife; einer fchbnen ©raut mit ©ermögen h<ii Sieb >^un
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aber gor einmal erfaßt, gefcßtoeige benn, baß e« i^netwo

in ber Slrt ju löfen »erfu^t ^ätte, wie ber befannte Oraf üon

©leicßen in einem äßniicben golle.

®ie unmittelbare ®eranlaffung ju be« türfif^en Surg-

grafen Ortoöic SBogftüd ift eä nömlicß, bie unS bie ganj non

ber türlifc^en Sitte unb 9ted)t abmeic^enbe freie ©teQung be«

SBeibe« bei ben mu^amebanift^ geworbenen ©übflaoen jeigt.

(Sin junges, fcßöneS, oaterlofeS ÜKäbcßen, bie ©c^roefter beS

mußamebanifc^en in ®umno, bem alten iUßrifcßen Delminion,

ßerrfcßenben 58egS SKoßammeb fiftocic, forbert oon biefem ißrem

©ruber bie Verausgabe ißreS oäterlicßen SrbtßeileS j\ur freien

©erfügung, bie ißr biefer oßne SBiberrebe geroäßrt, unb jießt

bann allein ju ©ferbe, nur oon einem jungen ißagen begleitet,

mit ollen ißren ©cßäßen burcß bie fianbe oom abriotifdßen ÜJJeere

bis nacß ©aab, inbein fie überall oerfünben läßt, baß fie ficß

felbft mit oDen ißren ©(ßößen pm ©reife auSfeße für denjenigen,

ber ißren in ber ©efangenfcßaft ber (Sßriften ju Slrfan fcßmacß«

tenben ©cßraager befreien werbe. doS ift bie „Auslobung",

welcße ben fflurggrofen Criooic p feinem fo erfolgreicß oer*

laufenben Slrfan (?lncona) oeranloßt, beren ©er*

wirflicßung aber fpäter in Sejug auf bie ©erfon unb bie

©cßäße beS SWäbcßcnS boS Sieb gor nicßt weiter erwäßnt;

gerabe alS wenn eS biefen ©unft burcß bie (Sntfüßrung ber

tlalienifcßen Gßriftentocßter oßne weiteres für auSgefcßloffen

hielte: eine jebenfaHS nidßt oon ortßobof* poißgamiftifdjer Äu*

fcßauung jeugenbe Muffaffung.

direft gegen bie (Sebote beS 3SIam oerftößt aber biefeS

Umßerjießen einer unoerfcßleierten ©tßönen pm beliebigen Sin*

blicf unb fogar pm Slnreig für ©Jänner, bie eben baburcß p
einem gefnßrlicßen Unterneßmen entflammt werben foDen. denn

in ben ©uren 24 unb 33 beS ÄoronS ift eS ben ©läubigen

ouSbrüdlicß oerboten, irgenb ein weiblicßeS SBefen oußer
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i^ren eigenen grauen unb Sflaninnen unb benjenigen

öerwanbten, bet benen bie 3lä^e ber SBerwanbtjc^aft bie @£)e ou8*

{erliegt, jemals unberfc^leiert ju je^en. @S ift bteS eben bie

Söeftimmung, meiere im iSlamitifc^en Orient baS ÜBeib non adern

gejedigen ^erte^r ber ®e{c^(ec^ter fo gut roie nödig auSfe^tiegt.

3)ann ift aber auc^ fe^r beachtenswert^ bie freie nermögenS«

rechtliche ®tedung, welche h'^i^ t^i^au, ebenfadS im ®egen*

fah JU ben iQorfchriften beS Korans eingeräumt wirb, nach

fie nietmehr non einem iBruber bis ju ihrer iSerheirathung

unter nodftänbigem 9uSfchtu§ non eigener iBermögenSoerwaI>

tung JU benormunben fein würbe.

2)er Umftanb enbtich, bag ein junges fchöneS ÜBeib, noch

baju mit Schäden, in jener wilben 3^*1 14. ober 15. 3ahr*

hunberts eine fo weite fReife faft adein ohne Gefahr jurücf*

julegen unternehmen barf, fpricht jebeiifadS für einen hohen

@rab non Achtung, beren fich baS SBeib im adgemeinen unter

biefen muhamebonifchen Stauen mehr, olS unter ihren chrifttichen

iörübern, ju erfreuen hotte.

äBir hohen oben fchon h^tnorgehoben, bag wir bie houpt<

fächlichfte Sebeutung biefer Solfspoefie für unS barin erbtiefen,

bag fie heute noch iui 3Runbe bes $otfeS tebt unb lebenbig ift,

unb aus biefem @runbe hoben wir auch bie obigen tBeifpiete

meift aus fo(d}en @efängen entnommen, wetche erft in jüngfter

3eit aufgefunben, gefammelt unb überfe^t finb. ?lber mir

bürfen barüber natürlich nicht biejenigen nergeffen, wetche fchon

ju Stnfong biefeS SohrhunbertS burch S3uf Stefanowitfeh

gefammelt unb burch jahtreiche Ueberfehungen, bei unS juerft

burch Jheeefe Sofob (latnj), in ganj Europa befannt

würben. Unter ihnen nehmen woht ben houptfächlichften ^tah

ein bie ©efänge beS 9iationaIheIben ÄönigSfohn äRarfo (Sratjenic

'JUtarfo). daneben finb befonberS bie ©efönge über bie Schtacht

am Slmfetfetbe non heroorragenbem, auch gcfchichtlichem 3nter»
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effe; fie finb in neuefter 3“ einem obgcrunbeten ®po« »on

einem Ueberfe^et* jufammengefteDt roorben.

@ie (affen fic^ nac^ ben (Segenftönben, bie i^nen ju @runbe

liegen, ungefähr unter folgenben Sejeic^nungen eint^eilen:

3unä(^ft bie Sliäbc^enentfä^rung ober f^rauenraub befingenben;

bann bie ^reigmettrennen fc^ilbernben. ®iefe beiben Älaffen

finb begrifflich nicht fo »eit ooneinanber entfernt, al8 ei

fcheinen fönnte. !S)enn ei fommt oft genug oor, bag bei biefen

SKettrennen al« ^rei« ein fchöne« SDiäbchen anägefe^t wirb;

bie Drohung be8 (Burgherrn oon (ßregburg in bem oben er>

wähnten ©efange on feine lochter, bie wegen ihrer geheimen

ßiebe ju bem dürfen 9?afic ^>nfo afle freier obweift:

bie pflang' t(b auf bie Kutjihe

Unb fe^' fte aui aW $reU beim $ferberennen"

beutet auf biefen Gebrauch hi»- (S)ann fommen bie gegenfeitigen

dürfen- ober (Shciftenniebermehelungen unb überhaupt j^ieg^«

abenteuer ju SBaffer unb ju ßanb, unter benen namentlich bie

(Befreiung bon (gefangenen eine groge (Hode fpielt.

Sine übermäßige (Berehrung be^ weiblichen (^efchlechteS, fo

erheblich auch (Betheiligung in aOen biefen (äefängen ift,

fann man ben fübflaoifchen gelben ficher nicht nachfagen.

SBeber bie fpi^finbige ©innlichfeit ber jeitgenöffifchen franjöfifchen

Iroubabour«, noch 3“rthe*t u«l> 3nnigfeit ber gleichjeitigen

beutfchen Oliinnefänger hot hic<^ ©teile gefunben. Um fo

mehr fann man oielleicht aud biefen @efängen entnehmen, baß

fie ein wahrheitägetreiieS Slbbilb bc3 wirflichen Sebent bieten.

3)er SRann ift immer bie .^auptperfon unb macht bie<8 rücffichtiS<

(od geltenb. Slnbererfeit^ thut e^ feinem (Berthe auch feinen

Slbbruch, wenn er oon bem weiblichen ©efchlechte übel behanbelt

wirb. ©0 wirb oom 31önigdfohn SOfarfo nicht nur feine erfte

mißglücfte greierSgefchichte erzählt, bei bet bie ebenfo fpröbe

ol« fchöne (Roffanbra, ©chwefter be« Häuptling« oon ^riSrenb,
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i^nt einen burc^ouö nic^t überjueferten Sforb ert^eilt, jonbern er

»erholt ftc^ fogar fpöter, ot« feine mit großen ©efo^ren errungene

®attin Slngfelija, ^oc^ter be£ Sulgarenfönigg ©c^ifc^ma, fic^

einmol non feinem ©eringeren, alg bem türfifc^en ©ulton felbft

^at entführen laffen, fe^r p^iIofop^if(^>gIeic^müt^ig nic^t nur

gegen bie unjmeifel^oft begangene e^elic^e Untreue, fonbern

fogor, roaS offenbar noc^ oiel fd)werer wiegt, gegen ben Umftanb,

bafe fie in bem 3t®e*towpf jmifc^en i^m unb bem ©ultan, aI8

er bie glüc^tigen einge^olt ^at, oerrät^erift^ermeife bem ßieb*

^aber gegen ben ©atten t^atfräftige Unterftü^ung lei^t. Um
fo größer ift ja aHerbingä baburc^ ber Sftu^m SDiarfoä, ber

tro^bem ben ©ultan befiegt. 35a6 er bann bie Ungetreue unb

iBerröt^erin mit grogmüt^igem ^er^eifjen o^ne ein Sßort beS

2abel« wieber mit jurüefnimmt, ift oielleic^t me^r naturwa^r,

alä ben gorberungen ber fogenaunten poetifc^en ©erec^tigfeit

angemeffen. 2)a6 ba« Sieb aber auc^ hierfür eine ©mpfinbung

^at, jeigt ber merfwürbige Umftanb, ba& eä i^re SBertretung

f)ier an ©teQc bed boeb eigentlid) beleibigten ©alten bem eigenen

SBatcr ber ©attin in ben 3}funb legt. 2)iefer nömlieb macht

bem ÜKarfo nachher Sßorwürfe, ba§ er nur ben ffintfuf)rer, nicht

ober bie Ireulofe beftraft höbe. ÜRarfo oertheibigt fich gegen

biefen ®orwurf, feinen Äerger unterbrücfenb, in burchauS

philofophifcher äBeife:

„©folü erroibert er uttb boeb ooll Slergcr:

SBarum foll ich, alter ©cbiaiegeroater,

9Barum |oIl icb benn entjtsei fte {palten

®iit bem Göbel ober mit bem jpanbfdjor?

SEBeibt ®u felbft bo(b — toa« ein fjrauenjimmcr

:

Sange« 4>aar, boeb furj nur im ©ebime —
9Ber ber Stötferc, ber ift ibr lieber."

S)a übrigen« aJiarfo fich eben erft bem Sultan gegenüber

hoch oI« ber „©törfere" ermiefen hot, fo fann ba« S33ort hier

nur ben ©inn oon „aWöchtigere, sBornehmere" hoben, unb fo
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entfc^ulbigt er {ein SBeib bamit, bag fie fic^ nur burc^ baS

Snfe^en unb ben §o^en {Rang be^ IBemerbecS ^abe btenben

laffen — eine Slnfc^auung, bie ja auc^ in Deutfc^Ianb noc^ in

norigem unb felbft biefem Sa^rbunbert burcb äRütter

jur (Geltung gebracht rourbe, »enn fie i^re Siöcbter üuguft bem

©tarfen ober felbft bem Äönig 3er6me in Äaffel al3 äRaitreffen

jufübrten.

UebrigenS {Utarfo ju biefem QUeicbmutb

auch in bem ®eifpiele ber grau feineä eigenen Obeim«

ißeranlaffung, meicbe ihren ©atten, alä beffen Sbenbilb SRarfo,

fein {Reffe, gefcbilbert mirb, in äb«I‘tf)rr SBeife an {DtartoS leiblichen

'iJater oerrätb. 33enn er ihn aber gerabe gegen biefe feine

©attin Slngfelija betbätigt, fo !anu baju auch beitragen bie

©rinnerung an jroei anbere IBorfälle, in benen fie aI8 feine

getreue unb bülfreicbe ©attin, unb einen britten, in bem fie

al« feine ®raut in ihrer Klugheit, Sreue unb ©rgebenbeit

gegen ihn eine febr ebrenooHe Hauptrolle fpielte. 3ebem bicfer

brei ®orgänge ift ein befonberer ©efang gemibmet. S)ie gabel

beä erften ift genau bie oon ©bofefpeoreS 3mogen (in ©hmbelin);

in bem jmeiten roirb fie burcb SRutb unb itlugbeit feine ©rretterin

ou3 fcbroerer ©efabr. Seibe ©igenfcbaften betbätigt fie auch

bei bem ber »orbergebenben Abenteuer, bei melcbem

ihre ©cbönbcit ben Sogen oon ®enebig ju einem oerrätberifcben

$lnfcb(age gegen fie unb ihren iöräutigam ÜRarfo gereift b<it.

Slud ber ©efcbicbte biefer ihrer feierlichen Heimfübrung

auS bem elterlichen tBräutigamiS, mo erft

bie ©be gefcbloffen unb ooUjogen werben foQ, feben wir nun

allerbingd im ©egenfa^e ju bem oben erwähnten iSeifpiele, wo

bie mubamebanifcbe ©laoin unoerf^leiert umberjog, bie ^-23er<

fcbleierung ber IBraut auch in biefem cbriftlicben ^eife ganj fo

geübt, wie bieS in ben türfifcben ber 9tege( nach immer gefcbeben

foll. SlQerbinge erfcbeint bie IBerf^leierung hier al2 eine 93e<
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fonber^eit ber mit befonbcrer ^eierlic^feit gebanb^abten IScaut«

beimfübrung, unb babei jeigtficb, bag [ie burcb bie „Ueberfcbönbeit"

ber ®raut eine febr gerechtfertigte SKoferegef mar. S)ie ölte

äRutter ^ngieligatS bat beiSroegen fcbon ben ^Bräutigam gemamt,

bei ber Äu8roabl feiner „©eiftänbe" unb überhaupt auf ber

gongen mehrtägigen ©eife fehr Dorfichtig gu fein, benn;

„Ueberjc^ön tÜ roat)r(id) unfcr STtibt^en,

Unb mir fflicbten eine grobe @cbanbel"

3u biefen „Seiftoiiben", unter bereu Schuh bie jungfräu-

liche ©raut bie ©eife in ihr neue« §eim gu machen hat, mählt man

gemöhnlich einen ©ruber ober menigfteng ©etter beä ©räutigamg.

SKarfo hot aber meber ©ruber noch ©etter, unb fo erroählt er

gunächft feinen „©unbeäbruber" Stefon ^ffntiitfch/ ber ben

©orgug hat, au^ fchon ber Jaufpathe feiner ©raut gu fein.

2)

iefeg Sanb ber laufpathenfchoft mirb bei ben chriftlichen

Sübflaoen aitfeerorbentlich hf*^'9 gehalten. ®afnr fpricht u. o.

g. ©. ber Umftanb, baß eine ©erlehung ber ©hrfur^^t cor bem

laufpothen gu ben brei fchmeren Sünbcn gählt, melche ber

Seele bie ©uhe im 3enfeit« rauben, nämlich neben ber

„bie oerlcumbet eine Jungfrau,

auch biejenige,

„bie ben £um (Xaufpat^en) gog »ord Qleric^t!“

ai« groeiten ©eiftonb mählt SKarfo ben filberbärtigen

3)

ogen oon ©enebig, unb beibe erfcheinen mit fünfhunbett

„fchmutfen Smaten" (©ittern). ©ei ben on „bem roeißen |)ofe"

be« ©ater«, fiönig« Schifchma, mehrere läge long begongenen

$ochgeit«feierIichleiten ift nun bie ©raut offenbar gor nicht,

ober nur bicht »erfchleiert aufgetreten. S)enn erft auf ber Steife

erblicft ber ®oge ihr ©eficht, alä ber Söinb gufällig ihr«

Schleier beifeite gemeht h®t; bie« genügt, um ihn gum ©errath

gu entpammen. ^ta« ßieb fchtlbert bie« in folgenber SBeife:

(
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„£o(^ too ®Iüd — fann man auc^ Unglüd finben

;

Senn ein äBinb^og bläß im breiten f^Ibe

;

@r ergebt bed Sliäbdiend feine 6c^(eier

Unb entbünt be9 37iäb(ben< meines üntli^;

Siefe« fiebt ber Soge oon Cenebig,

Unb bie fiiebefqual mollt’ i^n berjebren;

Äaum ermatten fonnte et ben Bbenb."

Unb nic^t nur ber ®oge wirb jum SSerrät^er, jonbern ber

SSerfuc^ung beä »on i^m gebotenen @oIbe8 — jule^t bret ©ttefel

öoQ — unterliegt jule^t aud^ ber anbere ®eiftanb, ber 2auf-

patf)e ©tefan Unter einem erjonnenen SSornmnbe

fü^rt er Slngielija jpät abenbö aus i^rem 3«!^«

®ogen. SJiefer bestürmt fie mit feurigen fiiebeäanträgen, bie

übrigen« fe^r unoerblümt unb gerobe auf ba« 3>®l loäge^en.

2(nfc^einenb tegt aber ba« Sieb f)ier gerabe bem Staliener fo(d)e

»ermerflidie ©rutibfö^e, roie er fie entraidelt, in ben SWunb, um

ben ©egenfa^ gegen bie in biefer .^infic^t offenbar nocf) unoer-

borbenere ?lrt ber bamaligen gelben feine« Stamme« ju jeigen.

£a« fU^äbc^en fe^t auc^ adern bie entfc^iebenfte Sßeigerung ent-

gegen. aber ber ®oge läßt fie nic^t fort; roa« fod fte machen?

Um $ülfe rufen ge^t nic^t, benn e« ift faft diac^t, unb ber blofee

Umftanb, bofe fie ^ier in be« ®ogen 3eUe ju foId)er 3«'t d«'

troffen wirb, fann bie eiferfüi^tige SBut^ ifire« Sröutigam« ju

i^rer fofortigen dUeberme^elung entflammen, et|e fie fic^ recht-

fertigen fonnte. ®a greift fie ju einer cbenfo flug unb oorau«-

blicfenb erfonnenen, wie gefc^icft burchgefiifirten Sift. ©ie jeigt

fich fcheinbar geneigt, auf bie S3ünfcf)e be« flogen einjugehen.

9fur noch ein ißebenfen häU fie jurüd:

„0 mein Seiftanb, Soge oon tBenebig!

SReine 9Rutter ^at mt4 einft befd)rooren,

Sag id) feinen bfirt'gen ^etben füffe.

Sonbern nur ben bartlofen unb jungen.

SBte eä ift ber Äraljeroitfe^e 9Rarfo!"
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®er Sioge ift fofort bereit, feinen langen grauen fflart, ber

bad 9J2äbd)en allein noc^ abjutjalten fc^eint, i^m i^re Siebfofungen

ju t^eil raerben ju laffen, biefem ©lüde jum Opfer ju bringen.

Sr lägt fofort ben Sarbier in fein fomraen unb ben ganzen

Sart in ©egenroart be« SKäbcgen« abrafiren. ®a ergreift fie

fcgnett ben größten S^etl biefer öart^aare, wefcge i^r allein

3eugen für i^re Unfc^nlb unb bie SBo^r^eit i^rer Slnflage werben

fönneii, fammelt fie in i^r „©c^roeigtuc^", fließt ou^ bem 3elte

unb gelangt glüdlic^ in baS 3^It IBräutigamS. fliac^bem

fie biefen mit ber bemüt^igen 8lnrebe „lUiein ©ebieter" auö

feinem Schlafe geroecft gut, ift bag erfte, bem fie fic^ doh

biefem rauben üiieb^aber auiSgefe^t fie^t, ba^ unner^üüte, in bie

wenig fc^meic^elliafteften ^u^brücfe gefleibete Slu^fprec^en eine^

93erbac^te3 für ben ©runb i^reä Äommen2, ber boc^ i^m nur

fc^meidjel^aft fein fönnte, wenn er ei wäre. Sr weift fie einfach

unb barfc^ barauf ^in, i^re Ungebulb ju jügeln, biä ber ißriefter

in feinem ^)aufe ben enbgültigen ©egen gefprocßen ^abe. ©anft

unb befdjeiben bei biefem erniebrigenben 8Serbacf)te etjä^lt fie

nun, wie eg i^r gegangen, unb jeigt babei bag wichtige ©eroeig*

ftücf üor, bie Sart^aare beg !5)ogen. Srft fegt ^eigt et, bet

fid) Don feinem Söget big ba^in gar nic^t erhoben gat, fie ficg

nieberfe^en unb fc^Iäft bann ru^ig big jum Uliorgen. ^ann

ge^t er jU beg ®ogen 3^1^ frft a(g i^m beffen bartlofeg

©efid)t bie SSJa^r^eit ber Srjä^Iung feiner ©raut beftätigt, ba

glaubt er biefer, wag er big^et nidjt ^ct glauben woUen. Unb

mm ^ält er otlerbingg ol)ne weitereg furc^tbareg ©eric^t. ^let

ftopf beg ®ogen fliegt in ben ©anb, unb ben flie^enben unge-

treuen Siaufpat^en ^olt er balb ein:

bem Säbel bat ec ibn getroffen,

X:ab aug einem 3enitjitf(b smei getoocben".

ajlan fie^t, baß aud) biefe Sieber ben alten Don ^oraj

fo braftifc^ auggefproc^enen ©a^ über bie erfte Sntfte^ung beg

UW)
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Sieges nic^t oerleugnen, ben {c^on bad uralte Sandfrit<(Spod

:

®er 2ob be^g Qigupala* (@efang II, Ser« S8) in folgenber

SBeije onfü^rt: „®enn eine mächtige Söurjel be« tief ein*

gerourjelten geinbfc^aft«baumeä finb bie grauen."

äBir ^aben fc^on oben angebeutet, bag auc^ in fD2arfo«

näd))ter gamilie ber e^elid)e Serrat^ eine oer^ängnigooQe fRoQe

in (Sreigniffen gefpielt ^at, bie mit feiner @eburt eng jufammen*

t)ängen. 0ein Sater, ber S'önig SBufafc^in (ba^er eben fein

!£ite( ,,^önig«fo^n", obgleich er niemal« bie birefte 9lntoartfd)aft

auf einen X^ron gehabt ^at) mirb oom So(t«Iiebe oeräc^tlic^

ol« „SBeic^Iing" bejeic^net, unb berjenige ^>elb, Pon bem i^n

ba« fiieb aüe feine ^eroorragenben Seifte«* unb körpereigen*

fc^aften erben lägt, bem e« i^n preifenb gleic^fteQt, unb mit

beffen fHu^me e« ben feinigen magren ju fönnen glaubt, ift fein

C^eim mütterlic^erfeit«, ber tapfere SSofmobe äRomtfc^ü.

tiefer, auf beffen gefte Stilüor feine ©c^roefler Serorofima al«

Sungfrau bei i^m lebt, mirb Pon feiner nac^ ber Stellung einer

könig«frau lüfternen Sattin SBibofama an feinen geinb, ben

könig S3ufafc^in oerrat^en. Sie fperrt bie Surg Dor bem Pon

ber 3agb ^eimfe^renben unb oon feinen geinben »erfolgten

9Komtfc^U, unb oergeblic^ ift e«, bafe bie treue Sc^mefter

Serorofima i^r oufgelöfte« lange« ^aor oon ber Surgmauer

berabläfet, bamit aiJomtfc^il fid) boran foH in bie ^ö^e fd)roingcn,

ba bie oerröt^erifc^e Sattin bie ^ülfreic^e ©c^roefter ^urücfreiBt.

Ü)iomtfd)iI erliegt ber Uebermac^t feiner geinbe, bie bann in

bie geöffnete Surg einjie^en. Jiber bie Serrät^erin SBibofama

finbet ftatt ber gehofften Äönig«trone on SBufafd)in« ©eite auf

beffen öefe^I ben graufomften Sob burc^

roilben Sterben, unb bie treue ©djroefter fDiomtfc^il« al« Sattin

be« Äönig« 35Jufafd)in gebiert ben gelben üDiarto.

„Unb ber 3Jtarfo mürbe jo gemaltig

2Bic jeiii Obeim, ber Siojmobe 9)tomp'cbtI.°
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ift wo^I möglich, bofe bieje« ^eroor^eben ber mütter»

Iid)en Serwonbtfd^aft biä auf bie äfteften ©tufen ber ftultur

jurüdbeutet, in benen bie gotnil« lebigiic^ nac^ ben @ninb*

fö^en be8 fogenonnten ÜJfulterrec^teä jufammenfügt unb ber ältefle

Süiutterbruber öor bem ©efc^Iec^Wgefä^rten ber SJiutter bie

©cf)u^rec^te unb ©d)u^pflic^ten über bereu ©pröfeltnge ouMbt.

Sielleic^t ift e8 auc^ erlaubt, bei jener Serrat^Stragöbie

an ben Job unfere« ©agen^elben ©iegfrieb ju benfen,

ber ebenfalls auf ber Qasb erfolgt, unb jnmr burc^ bie iRönfe

eines SBeibeS, bie nacfi ber äiteften unoerfölft^ten ©eftaltung

ber ©nge ebeufaQS als feine eigentliche ®attin angefehen werben

mu§, unb bie fpäter eine ßönigSfrone wirflich trögt — wenn

auch biefe Slofle ber ©runhilbe in ber mittelalterlichen ©eftoftung

ber 9?ibefungenfage ben fpäter eutwidelten Änfchauungen über

ben SBerth beS SQSeibeS entfprechenb abgefdhmöcht unb oer«

bunfelt ift.

^er Don f^rauen ober äJJöbchen geübte SSerrath an ben

gelben ber ©efönge in ben ßömpfen gegen ihre

fonft höufifl ©egenftanb beS Siebes, wie j. ®. bei üKarfo felbft

in bem ©efange; „S)ie ®errötherin", olS er mit bem fchonen

©chenfenmöbchen in bie fchwarjen Serge jum ßampfe mit bem

^oibucfen 9Äijot geritten ift. ®iefe (Srfcheinung hönflt fichcrlith

jufammen unb erflört fich wohl jum ^h^il aOgemein

üblichen rohen Sehanblung beS SBeibeS, wenigftenS bei ben

chriftlichen ©übflaoen, bie fich felbft barin befunbet, ba| eS auch

in Äeufeerlichfeiten ftets hinter bem ^>errn ber ©chöpfung jurücf*

ftehen muß. ©o fagt j. ®. ÜJiarfo in bem erwähnten ©efange

auSbrücflich ju bem ©chenfenmäb(hen, als er ihr befiehlt, gwei

fRoffe ju ihrem gemeinfchaftlichen 9litt oorjuführen:

„(Einen 9iaot>en 3)ii unb mir ben Ic^märjeten",

b. h- olfo offenbar „befferen".
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8lm empörenbften für unfer ©efü^I äußert fidj bie uerleßte

tSigenliebe ber fDJänner bem SSeibe gegenüber bei einer iSeran-

laffung, bei ber mir nocf) unferetn germanif(f)en ©efü^I bo8

ureigenfte 8fle(bt be« SBeibe« auf feine fßerfon rüdfjaltlo« aner>

fennen: bei ber ^urücfroeifung oon grtifrH «ne umworbene

Sungfrou. SBenn wir an bie oielen beutfc^en ©agen unb

SD?örd)en benfen, in benen ein folc^ fpröbe« Ser^alten feiten«

einer oielbege^rten Jungfrau ben unbeftrittenen S(u«gang«pnnft

für einen auf ©ewinnung i^rer Siebe gerid)teten SCBettfampf

bilbet, fo ftef)t ^ierju in einem fc^roffen @egenfa$ ba« ißer^alten

be« gepriefenen gelben SD?arfo unb feiner beiben i^m faft gleicf)"

fte^enben „i8unbe«brüber", be« SBofwoben äßilofc^ oom 8lmfel>

felbe unb be« öoSniafen fReIja „mit ben glügeln" oon fRooi-

bojar gegen bie fc^öne fRoffanba, Joc^ter be« Häuptling« Se!o

Oon ^riJrenb. Äile 55rei finb au ben „weiten ^of" Sefoä

geritten unb wollen e« bem ÜRäbc^en burcf|ou« freifteflen,

welchen oon i^nen fw wählen wiQ; aber einen oon ifinen mu^

fie wählen : bo« oerfte^t fic^ für bie brei öunbeabrüber, nac^bem

fie übereingefommen finb, bie Sntfc^eibung fRoffonbo« o^ne

fReib unb 3>nietra(^t ai« fogar ju gegenfeitigem ©dju^e unb

©eiftanb oerbinbenb onjuerfennen
,

gonj oon felbft. SRarfo

nimmt auc^ feinen eigenen Sorb rufiig ^in; ol« ba« 3Räbd)en

aber ebenfo aud) bie beiben anberen oerfc^mö^t, unb jwar aller'

bing« in ber benfbar fränfenbften Söeife, inbem fie Sebem gerabe

ba« oor^ält, wa« in feinem SBefen unb Dafein ben bunflen ober

wunben ©unft bilbet (unbcfonnte ober niebrige ^erfunft k.)

unb on Sebem gerobe ba« oerfpottet unb in« lächerliche jieht,

wa« feinen ©tolj unb ©orjug au«ma(^t (j. ©. an fRelja bie

wunberliche ©igenfchaft ber „f^Iügel", bie ihm ba« Sieb ohne

weitere ffitflärung, aber ftet« im fchmücfenben ©eiwort oerleiht)

ba bricht ber „Jpelben" gegen ba« entfliehenbe

äRäbchen in in einer SSäeife, bie fie für immer
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unfähig machen roürbe, in einem germoniic^en |»elben9efange ge*

feiert ju werben.

dagegen werben wir borin feine ©ntwürbigung be« SS3eibe«

erbliden bürfen, wenn fie alä bienenbe ©epifin i^reä SD^anneS

i^m 93. bo« ©cf)Ia(^tro6 felbft fattelt nnb oorfü^rt. ®iefe

©eene bilbet j. 93. in ben ©ejängen über bie ©c^Iac^t am

91mfelfelbe eine ber anmnt^igften ©teQen nnb mag uwS wo^I

an bie 3citen jurüderinnern, ba mit ben alten germonifc^en

SBanbernölfern bie grauen mit in ben Äampf jogen unb bem

ÜWnnne, wenn auc^ nic^t jenen bei Steiteroölfem wichtigen, fo

bod) anbere ®ien[te feifteten, bie für ben gu^fampf öon 9Zu^en

finb: bo8 ^erbeitragen non ißfeiten, non ©teinen für bie

©c^Ieuberer k.

®ie jarten ®öne ber Siebe finben wir in ben auf c^rift*

lieber ©eite fte^enben Siebern ber ©übflaoen fe^r feiten an*

gefd)Iagen; me^r bagegen in benjenigen, bie auf ber mu^omeba*

nifd)en entftanben finb. ©o in „ÜÄe^mebä’ örautfa^rt" bie

ftänbige 8lnrebe an feine ©eliebte:

„(^otma bolb — SOtein 0olb, bu Stotj ber SLltutter!"

®icfe« Sieb fpielt t^eilö in ber ^eimat^ 9Jie^meb^, in

Äani^a, t^eil^ in Cfen, auf beffen „weißer Surg" ja ein

türfifc^er ißafc^a alg ©tatt^alter bc8 ©ultan« faß, unb enblic^

auf bem SBege oon Cfen big jur ®onau, wo ein wilber Äompf

jwifdien bem nad) Jaufenben jö^Ienben ^odueitgjuge unb einem

c^riftlic^en ^eere ftaltfinbet. ®aä Sieb fnüpft l)ierin nac^ ben

fc^arffinnigen ©rmittelungen ber ^erauggeber bödjftwa^rfc^einlic^

olg an eine wirtliche gefcbic^tlid)e J^atfac^e, an bag Treffen bei

ßfifoüär am 28. 3uni 1G57 jwifc^en dürfen unb Ungarn an,

welc^eg für bie (enteren unglüdlic^ augfiel unb fogar bie 5h:iegg*

gefangenfe^aft i^reg gü^rerg, beg ©rafen ißetcr ©jäporp jnr

golge l)atte. 9lur bid)terijcbe Srfinbung unb alg folc^e lehrreich
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für bie 8rt, roie ba« SJoff fic^ bic (Sntfte^ung foI(^er cinjclnen

Sihüegeafte jurec^Uegt unb (Dielleic^t auc^ nic^t anberS, rote bie

fRoIIe ber $e(ena al<$ $(nla^ bed trojamfc^en ^iegeS) mit a(I<

gemein menfc^(id)en ÜRotioen ju begrünben fuc^t, bürfte aber bie

in bem Siebe gegebene Sorgefc^idjte biefeä mit großer Straft unb

Änfc^QuIic^feit gefc^ilberten Treffen« fein. ®er türfifc^e ®ejir

in Ofen fpielt ^ier eine SSerrät^erroHe, bie au« Derfc^matjier

Siebe ^ernorge^t. (Sben bie fc^öne Jatma, bie einzige Iod)ter

be« reidien Saiin-SUibep, ^ot bie Anträge be« ^afc^aS jurüd-

geroiefen, nnb biefer ^at be«^afb junäc^ft i^ren Sßater oerbannt.

Sion beffen fReic^tfinm ^aben roir fc^on oben eine ißrobe ge-

geben, al« roir oon ber oerfdjroenberifcfien 3o^le»füße ber Sieber

ein Seifpiel anfü^rten; er roirb nu^erbem noc^ erläutert btircf)

bie Angabe, baß er allein bei SBarbein auf feinen @ütern

taufenb Se^enäbauem [ßmeten] (unb jroar c^riftlic^e) f)at. 9iac^-

bem ber ^afc^a nun feinen SBunfc^, baä 9Räb(^en felbft ju be*

fi^en, al« unerfüllbar ^at erfennen müffen, oerfauft er fie für

eine „SBagenlabung Italer" an ben „2BIacf)ettgetierafen Softer"/

roomit eben jener ungarifc^e @rof ©jdparb gemeint fein foß.

Öl« äWe^meb nun biefe feine junge ©raut mit ja^Ireic^er Se-

becfung feiner greunbe al« $oc^jeit«geIeite in ba« $qu« feiner

alten ©ater«, be« ©afc^a« oon Rani^a, ^olt, treffen pe on t>«nt

Uebergonge ber ®onau ein jafjlreit^e« Ef)riften* (ober „SBIac^en"-,

roie ber nic^t-mu^amebonifc^e ©übflaoe einft^Iiefelic^ ber Ungarn

oon i«Iamitifd)er Seite unterfc^ieb«Io« genannt roirb) §eer, mit

roelc^em fte in erbittertem ttompfe brei Inge unb brei 9Jöcf)te

ringen. 5)ie oößige ©ernic^tung unb bie ©efangenna^me be«

gü^rer« be« c^riftlic^en $eere« bilben ben Sc^IuS. 6« ift be-

jeic^nenb unb le^rreic^ für bie Entfte^ung oßer biefer Sieber,

ba§ fic^ in biefen jiemlic^ genau feftfteßen lägt, too bie eigenen

Erlebniffe be« erften ©önger« ober ®ic^ter« onfangen, unb bi«

roo^in bie me^r ober roeniger erfunbene ober baju gebrachte
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^orgefdjic^te, bte gauje (Sinleitung bon 9)2e^ineb’d unb Of^tmad

Siebe k. ge^t. !£)enn a(^ ed an bie @(^t(berungcn ber eigene

licken ©(^[ac^t ge^t, bo beginnt boS Sieb plö^Iicb mit „SBir"

}u erjäblen, mä^renb eS bis ba^in ben rubig fcbÜbernben ^on

beS epijcben !£)icbterS bemabrt b<ti- SS3ie ein milber ©cblac^t*

gelang lieft fid) Don ba ab baS Sieb: wie bie türfifcbe fReiter*

fcbat ficb, offenbar um einen böb^enben ©egenfaft ju ber

^anjerung ber cbriftlicben 9teiter jn hüben, alle Äleiber oom

Seibe rei§t, um ooQftänbig nadt, ben bloßen Säbel ^mifcben

ben glinte in ber rechten gouft, auf ben

geinb loSjuftürmen unb baS fürchterliche ©eme^el ju beginnen,

roelcheS brei ^age lang fortgefe^t mirb. Unb in ber ganzen

©chÜberung biefeS ÄampfeS bleibt ber Sriöbler, ben Jon beS

ÜRitanroefenben unb ÜMitthätigcn feftholtenb, in ber erften ißcrfon

ber aWehrheit.

Slugerorbentlich bejeichnenb für baS türlifche Siechtsoerfahren

fchilbert unS bagegen in ben oorhergehenben ©efängen ber Jichter

u. a. ben IBefuch, ben SDlehmeb bei bem S!abi in Ofen macht,

um feinen ^eirathsoertrag mit ber fd}önen gatma auffehen ju

taffen. Jer Äabi, auf einem Jeppidj fi^enb, Jfchibuf rauchenb

unb baju aus einer flcincn Jaffe Äaffee trinfenb, empfängt

ben ihm unbelannten jungen gelben fchmeigenb, lägt ihn fich

gegenüber hinfehen unb ihm burch ftummen SSinf an ben Jiener

ebenfaflS 'i|3feife unb Äaffeetoffe bringen. Srft nachbem fie eine

SBeile ftumm gegenüber gefeffen, trägt ÜJlehmeb fein Äntiegen oor.

Statt jeber Jtntmort ergreift ber Äabi feine Jaffe unb jerfchmettert

fie auf bem 9Rarmorfufeboben. ÜRehmeb folgt feinem ®eifpiete,

jpringt auf unb jieht feinen Säbel. Unb atS bann erft bet ftabi

auSrnft, bog er feinen S?opf nicht lange auf ben Schultern

behalten mürbe, menn er baS ilRäbd)en, nach allmächtige

'^Jafcha felbft feine $änbe auSftredt, einem Slnberen uertoben

roollte, bo macht ihm ÜJlehmeb ftar, bag jene Jrennung beS
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ßopfeS oom $Kumpfe je^t fofort burc^ i^n gefc^e^en tceibe,

nenn ber ßabi bie erforberlic^e ^eirat^^Surfunbe nic^t aläbolb

aufi'e^e. Unb biejem übcrjeugenben föflt l>er Stabi

benn ouc^ wirflic^, unb aife^meb fü^rt bie Sßerlobte au8 Ofen

bem ijjaic^o jum Jro^, ber bann nur burc^ Sßerrat^ an bie

(E^riften bem ^inbemife an bem Uebergonge über

bie ®onau bereitet.

grogartigfte ©c^Iac^tgemälbe non aQen bietet fic^ und

natürlich in ben ©efängen, welche fic^ on bad gröfite iRotionoI»

Uuglüd ber c^riftlic^en ©übjtanen fnüpfen, an bie S^Iac^t auf

bem Smfelfelbe 1389, welche bem grofeferbifc^en Sönigt^um

ein Snbe machte unb bie ganje iBallan^albinfel bem türfifc^en

©ultan untermarf. 3)ie ißolfdbic^tung ^at biefe groge gefc^id^tlic^e

^ataftrop^e natürlid) burc^ (Einführung beftimmter pfpchologifcher

SRotine bramatifch gu geftalten gefucht. 3)ie eigentliche Urfache

bed unglücfHchen Sludganged ber ©chlacht fucf)t bad Sieb,

nie noch t)on jeher bie ©age jebed unglücflich unterlegenen

SBolfed, in bem fchnöben SBerrath eigener Angehörigen. ®ie|er

im Siebe mit aQen f^Iüchen unb iBernünfchungen eined nieber>

getretenen Solfed belobene ®erräther ift ein üRitglieb bed ferbifchen

^errjcherhaufed, SEBut ('SBoIf) ®ranfonitfch. Unb ber @runb,

ber ihn jum Serrath an feinem ®oIle unb feinem

unb ©chniegerbater Sajar treibt, ift, gan^ nie in unferem

Qhbelungenliebe, ber Streit jneier grauen. SBie bort in ber

Stirche ju SBormd “nb SBruuhübe um ben iUorrang

ftreiten, fo hier bie ftolje SÖJara, bie @attiu SQäufd, unb bie fünfte

SBufofana, bie ©attin bed ftärfften unb berühmteften gelben

am $ofe $lönig Sajard, bed fQiüofch ObUitfchu. Auch h>er h<ri/

nie im iQibelungenliebe, ber heroorragenbere |>elb bie neuiger

bebeutenbe ©attin. iöeibe grauen finb Töchter bed Sönigd

Sajar; unb a(d äSufofana einmal bie größere Straft unb

lüchtigfeit ihred ÜJiilofch hernorhebt, ba nirft ihr SJEara höhnenb
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bor, bofe feine ftroft jo wo^l bo^er fomme, bafe er, »on einem

niebrigen unbefonnteu ^igfunermäb^en geboren, tion einer ©tute

grofegefäugt fei. 9tun fommt ei jmifdien ben beiben ftönigS-

töc^tem jum ©treite, ni^t nur mit SEBorten, fonbern ouc^ »on

SKoro« ©eite mit J^tfic^feiten, benn biefe

„fcbfägt fie mit ber ^anb tiid roeibr

bo§ ber Siamantring an i^rem f^inger SBufofaroaS iS^ange

blutig reifit. biefe nun bem rücffebrenben (Satten i^r fieib

Kagt, überfäQt fDiUofd) ben 3Buf, fc^Iägt t^m jmei ä^orberjä^ne

au8, toirft i^n jur „fc^warjen (ärbe" nieber unb f)ötte ibn

getöbtet, wenn ni^t ber greife Sajar ba^roifc^engetreten möre

mit ben SBorten:

„SBiDft 3?u einen ®ruberfampf beginnen,

9Bo td gilt, bad ®aterlanb retten

®or ben itolben ungläubiger Gürten?“

%

§lu8 fRac^e hierfür geht nun ber „oerfluchte ©ranfoiuitfcbe"

mitten in ber ©chlocht mit feinen 12 0(X) „blanfen Äürahreitern"

ju ben dürfen über nnb entfeheibet fo bie iRieberlage feiner

Sanbileute. SIQerbingS fennt ja bie (Sefchithte bie fo bidjterifch

bargeftellte Uneinigfeit unb .Serriffenheit unter ben oerfchiebenen

(hriftlichen ©ölferfchaften ber ©alfanholbinfel auch inneren

@runb jener lebten bei ber türfifchen Ueberlegenheit unoermeiblichen

Äataftrophe. Wber ber §elb be« ffiolfsiiebe« ift bie ganj fagen«

hafte @eftalt be£ SRilofch Cbüitfchu bedh‘>ii’ gemorben, mei( in

ber Ih“f rin ferbifcher Sbelmann biefe« SRamen«, welcher beim

Slu«gange ber ©chfacht oerrounbet anf bem ©chlachtfelbe (ag,

ben im Triumphe be« ©iege« oorüberfchreitenben ©ultan IDfurab

mit einem ^E'olchftofee töbtete. ®iefe für ben (Srfolg ber fchon

entfdjiebenen ©chlad)t leiber bebeutungSlofe Ihn* h^i 2irb

nun au8fchmücfenb fo bargefteHt, af« wenn fie, oon aRilofch

mitten in ber ©chlocht gefchehen, ohne jenen ©erroth feine«
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Sobfeinbed, beu <8ieg ber S^riften jur $oIge gehabt ^aben tnürbe.

9}ac^ bem Siebe bringt nämlic^ äJtilofc^ Cbilitjc^u mit nnr

jmei SBegleitcru j^u ^ferbe mitten in boä Sürfenloger biä in

ba« 0u(tand ÜJlurab, ben er barin töbtfic^ Derrounbet,

um bann tuieber fc^neU }u 9ioB faft P feinem ^eer^aufen

jurüctjugelangen, wo er bann aber oermunbet unb gefangen wirb,

unb jwar eben burd) jene verrät^erifc^e Ueberläuferei beiS äBuf

Q3ranfowitfc^. bann nac^ bem iBerluft ber 6c^(ac^t ber ge>

fangene „3“^" Sajar unb ÜKilofc^ oor ben fterbenben ©ultan SDJurob

gebracht werben, ba jeigt fic^ bie an bie germanifebe 9lnfcbauung

genau erinnernbe ^afallentreue beS fübnen 3)2i(ofcb barin, bag et

bie ibm oon 'JJiurab jugebac^te ®b>^e, nad)bem ihnen iBeiben un>

mittelbar nach beiS ©ultanS 2:obe ber Siopf abgefchlagen fein

werbe, ald ber tapferfte $elb neben bem Sultan auf bem Schlacht*

felbe felbft begruben ju werben unb Sajar ju ihren Süfecn,

ablehnt unb bie Sh'^^r neben bem Sultan ju liegen, für feinen

Sönig unb für fich ben ifJIah ju feinen fffügen erbittet. Unb

ber fterbenbe Sultan gewährt feinem tapfern f^einbe bie Sitte.

Slber in Sejug auf ben Serräther 28uf oertiert felbft baS Sieb

feine fonft ruhige epifche Haltung, wie bie folgenben Serfe jeigen:

„®olt »erbamme ?Buf, ben 'Sranfoitiilfcben,

£r oerriftb fein $olt am ')(mielfetbel

gebeil^e i^m in icincii 4'^nben;

92i(bt btt iBciße Seiten auf ben gelbem,

92i(^t bie fnft’ge fflebc auf ben Sergen,

'JJicbC bie Sinber im oerguc^ten ^au)e!"

Unb am tiefften empfinbet bie burch feinen Serrath ge*

fchaffene Schmach feine ftolje ©attin ÜJJara. Sie, bereu

{)ochmuth unb Uebermuth bie Seranlaffung gu biefet ^anbtung

gegeben, bringt fich — wieber ähnlich wie Srunhübenä Schidfal

— felbft jum Cpfer unter bet SEÖucht be3 burch *^re Schulb

heroorgernfenen UnglücfiS. SJährenb bie burch fie be<S ©atten

Sammlung. 9i. Jj. IX. 20C. 3 (173)

Digitized by Google



34

beraubte SBufofoma „roeint um i^ren treuen (Satten SWiloft^",

^eißt eS oon SKara mitten in bem Sommer, ber bie „weiße

Surg" beg ^aren Sajar erfüllt:

„Reine Ihrdne b«* t>ie ftoläc 9Kata,

Unb fie fliebt }um bunfeln Äbotnnmtbc;

'Jtiemanb mehr bot äitaia je gefeben."

3)a§ Sieb ift reid) an einjelnen ftimmung^DoIIen 9lac^»

flöngen ju biejer großen, erfc^ütternben Sßöfferfataftrop^e. ©o
j. S. in ber ergreifenb gefc^ilberten SSer^meiflung beiä SBojwoben

oon SDioftar, fRabitfc^, ber ju fpät an bem ©(^lac^tfelbe

anfommt, nac^bem bie @d)Iac^t jd)on oerloren, unb biefen un-

gfüdlic^en Sluggang bnburd) erfährt, bafe it)m baS (unten noef)

ju erwö^nenbe) „Slmfelfelber SDidbe^en" ben oon biefem unter

ben lobten gefunbeneu wei§cn ©eibcnfalpof beg gorco Soior

übergiebt. 3)a fc^lögt er fic^ oerjweifelnb ben fc^arfen ^^anbfe^ar

ing eigene |)erj.

2)ie Spifobe beg „Slmfelfelbcr 2Wöbcl)eng" bringt einen

freunblicf)en, faft ibplliid)en i« bag grofee ©c^lad(tengemälbe

unb jugleic^ eing ber wenigen ©eifpiele, bei benen wir auc^

auf c^riftlic^er ©eite jarte unb ritterliche löne im Siebegwerben

ongef(f)lagen finben. SBährenb Äönig Sajar oor ber ©ntfeheibungg»

fchlacht mit allen feinen gelben in ber „wei&en ©amobrafcher

SKrdje" bag hetltfle ®benbmal)l nimmt, trifft „ber fcljönfte ^elb

auf biefer @rbe", lopli^a fWilane, oor ber Äircf)e mit biefem,

nirgenb mit 9lamen bejeichnelen „Slmfelfelber Söiäbchen" ju*

fammen, unb oon ihrer Sieblichfeit hingeriffen, oerlobt er fich mit

ihr unmittelbar oor ber Jobegfchlocht. ^^iefe ©eene ift jart unb

poetifch gefchilbert. 2)er erfte .^elb beg Siebeg, 3Rilofch Obilitfchu,

olg ihr .^ochjeitgpathe reicht ihr ein feibeneg Such, Rofantfehitfeh

Swane alg SBrautführer bag golbene Ülinglein, unb ber 83röuti'

gom felbft ben golbenen ©chleier mit ben oon ihr fpöter erjöhlten

SBorten

:
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.Unb er jprac^ mir oecfdiämtem Wäbcbeii:

92imm ben (Schleier, ^(mfclfelber 3Jiäbd)eii,

'JJimm i^n bin ju meinem Wngebenfen,

2)aB Xu mich im Iperjen nicht nergeffeft.

3teb. ich jiehe nun j)um heilen Kampfe;

9t0e fönnen mir ben Job bort finben.

iBilte Qlott, Ju meine theure Seele.

Xag gejunb oom fiampf ich miebertehce,

Jann ift Xir ein gro&e« @(ncl befchiebeii —
92ehme Xtch ju meiner treuen ©atlin."

Unb au(^ btejeg junge @Iücf luirb in ber Sc^recfensjdilac^t

baniebeTgentä^t. SSie bad SRäbc^eu auf bem blutigen 8d)Iac^t>

fcibe nad) bem ©eliebten fuc^t, ben fie nur ol3 üeic^e mieber-

finben foü, ba Itagt fie fc^on in trüber SJoraljnung:

„3Beh' mir Firmen I äSelch' Otcfchicf ocrfolgt mich!

SSoQte eine ^öhre ich berühren,

9tuch bie grüne göhte müßt’ oerbortenl"

aber bnä Sieb »on bem Untergänge ber fübftaüifc^en Un>

ob^öngigfeit fc^liefet nic^t in biefer trüb-entfagenben Stimmung

ab, fonbetn eS ergebt ficb gu einer mac^tuoHen SJoroerfünbigung

be^ SEBieberaufleben« alter ©röfee unb ^crrlic^feit. Unb bie

JRepräfentantin biefer im SJoIfe Icfaenben ift abermalö

ein SBeib, bie alte Königin SÜiiliga, Sagarjä ©attin, bie mie

eine antife |>elbengeftalt au« bem 3ommer ber SBeiber unb

ßinber ber Srfc^Iagenen emporragt. 9tic^t gebeugt burd) ben

Job i^re« ©atten nnb ber neun blü^enben Sötjne, bie fie mit

i^m in bie @c^Iad)t gefdjidt, obgleid) er i^r ben jüngften, i^ren

Siebling, ^ot gurüdlaffen moden, gie^t fie felbft auf bn« blut--

getrönfte ©(^foc^tfelb l^inau«, um bie Seichen aufgufuc^en unb

gu beftatten. Diac^bem fie i^re neun Sö^ne bort gefunben,

gule^t ben jüngften, beffen ßiirüdbleiben fie nid)t ^at anne^men

moKen, meil fie feine Äampfluft fo^, ba loüfc^t fie bie Seiber

„rein pon SBIut mit il)ren I^ränen" unb gräbt i^nen mit

eigenen |)änben „neun gemeibte ©räber", unb bann fpric^t fie;

3*
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ni(^t beflog’ ®uc^, o fiinbcr,

34 beflog’ Su4 nic^t b<>6 36^ gefallen,

®4'fmenb ®ucr SJoferlonb Dorm Srbfcinb;

Suren Stamm ^obt fterbenb 3^r Derfjcrrlic^t!"

hierauf fc^niücft fie noc^ „mit grünem Sufc^e bie lieben

Stötten" nnb fe^rt ju i^rem Schiefe, „ber weiten ftule", jurücf,

wo fic i^re neun Sdimicgertöc^ter finbet, welche

„5lu4ten ollen Iütfen-3(tnttf4oKn.

•£04 ben 3Suf Bcrflu4ten fie iio4 böfer,

iPcr am 91m[clfelb »erriet^ ben gürften."

Hber in nll i^rem Sc^merj unb Jammer ungebeugt fpric^t

bie alte gürftin SDJili^a ju i^nen bie tröftenben uiib propb^tifeben

SBorte:

„Seib ni4t ff)öri4t, meine ®4it>iegertö4fer,

Sobet ©Olt für olle feine SBerfe!

34 bib' jung bie Söbne ni4t geboten,

l!a| fie feig’ in mei4en ipolftcrn tuben,

Sonbern bog boö SBoterlonb fie f4irmen

Sor ben fiolben ungläubiger lürfen.

Unb nun meinet ni4t, geliebte 2:ö4ter;

Sinb unO ou4 bie I)ra4en ouSgegogen,

ttiegen fie unS bo4 bie Xro4cnjungen;

Sogt unÄ bicic ®to4enjungen pflegen —
92ic mirb unfer ebler Stamm oergeben,

llnfere ^öfe merben nie oetöbeni"

Unb roenn fid) je^t, nac^ ber faft ein^a(6taufenbiäf)rigen

tilrfifc^en Snec^tit^oft, ol8 iRieberlagc bieje im

Siolfäliebe beroaffr^eitetc 93erfünbigung ber alten gürftin SOZilijo

in bem ftaatlic^en 9ieuaufblüben ber jubflaoifc^en SBöIferfc^aften

ju bemo^r^eiten fc^eint, fo ift e« fidferlic^ eine beraunbernä'

roert^e 3öf)igfeit unb Urfraft, bie in biefen ®ölfcrn fteeft, unb

bie nic^t jum menigften auf fRec^nung ber lüc^tigfeit feine8

weiblichen 'fi- >•” üorhergchfnben

fo oft ouf bie iRoHe h'noe'oieff«. welche baä SSeib in biefer

ißoIt«< unb §eIbenpoefie fpielt, baß e§ unä nur noch

M7ii)
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bfeibt, auf baä loeiblit^e (Sfement aufmerffam ju macften, roelc^eg

auä bfr übernotürIid)en S33elt oud) in biefe Siebet ^ineinragt.

ift fennjeic^nenb, boß ouc^ in ben auf c^riftlicber ©eite ent<

ftanbenen ©eföngen bie Stnffönge eineä alten ^eibent^um^ »iel

ftörfer finb, afg ber fe^r öuSerlic^ onfgefaßte 3n^alt bet c^rift>

li^en ^Jeligion. @o wirb j. S8. einmal bem Sönigäfo^ne 3Karto

bie Sefofgung ber ÜKa^nung feiner alten ajjutter, beim ?lu«>

reiten an einem geiertage bie SBaffen ju ^aufe ju laffen, foft

jum SSerberben.

®ie eigent^ümlic^en roeibfic^en SBefen, welche ganj un=

Dermitteft neben biefen c^riftlic^en 8lnf(^auungen al« SBirflic^feiten

in bn# Seben mancher gelben eingreifen, finb bie nie! befprot^enen

ißilen. Sie roerben, üon bem Siebe JoenigftenS unbebingt, roo

fie bem ÜKenfc^en begegnen, nur nl3 böfe, fc^abenbringenbe unb

fd)abenfro§e SBefen aufgefa^t, fo bafe man, ba fie bie einzigen

auftretenben böfen ©eiffer finb, roo^I gefagt l^at, baß bei biefen

©übflaoen felbft ber Xeiifel meiblitf)en ©efc^fec^teg fei.

Unb e3 fommen allerbing« in ben Siebern 5RebenSarten

»or, bei benen mir, um fie rec^t oerftönblic^ überfe^en ju

fönnen, roo^I an ©teile ber „®ilen" einfach ben leufel im

©inne be8 beutfc^en ©prüdjrootte« unb ©prac^gebraut^e« fe^en

müplen. S33enn e« 8. im „®urgfräulein Don ^reputg"

Reifet .... (er fprang auf, alä wenn ):

„I)rei 8tlcn fugten )(^iet in feinen 2eib ein",

fo bcifet baä in unfetem ©prac^gebtauc^e „alä fei bet Teufel

in i^n gefügten". Slber biefe ©leic^bebeutung erinnert boc^

ftorf an bie Umgeftaltung, melcf)e fit^ auc^ unfere altgermanifc^en

^eibnifc^en iBoIfägott^eiten unter ber c^riftlic^en ^errft^oft in

bie „©eifter ber ginftcrni^" ^aben gefallen taffen muffen.

Unb in ber I^at tragen biefe SBilen manche 3ö9P.

un« auch au8 unferer germanifc^en ©ötterlefire befannt fein
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müffen. ®er Umftonb, ba& fic auf flüchtigen fRoffcn, unb

jroar öon jchtoarjer garbe mit golbener ÜKähne unb ©chopf,

einherbraufen unb ba8 SSJaffenhanbroerf oerftehen unb lieben,

genügt jroar nicht, um fie mit ben norbifchen SBalfüren jufammen-

jubringen, ba fich öon ber eigentlichen „®th*Ii>*

Jungfrauen" bei ihnen feine ©pur finbet, unb fie felbft ben

tapferften gelben eher feinblich alS freunblich gegenübertreten.

3n ihrer SieblingSbefchüftigung, ben nächtlichen fReigen-

tänjen im SKonbfchein auf hochgeleflfnen 333albroiefen, erinnern

fie burchou« an „ffirlfönigS Töchter", mie fie bie norbifche

©age fennt, unb bamit ftimmt auch tobbringenbe SBirfung

überein, welche ihre ben gelben nur auf bie ®ruft gelegte

$anb hat-

Die S3ilen hatten fich oorjuggroeife in ben SBälbern be^

„©chmarjgebirgeg" (Cemagora) unb ber ffJlanina auf unb be-

brohen ben bur^ bicfe einfamen SBälber ^iehenben S33anberer

unb fReiter mit h'nterliftigcm UeberfaH @in fichere« äRittel,

fie herbeijulocfen, ift ber @efang; ein erftes @ebot ber Klugheit

baher, biefen in folchen ©egenben forgfältig ju oermeiben.

Selbft bem ftarfen gelben SDlorfo märe es einmal beinahe fehr

übel befommen, bag er in feinem llebermuth eine üSila burch

lauten ©efang in ben fchweigenben Sergwälbern auf fich auf-

merffam gemacht hat. ®a§ er fie fchliefelich bann nach hartem

Kampfe hoch überminbet, baS fennjeichnet ihn eben nach unferem

©prachgebrauche als einen „Kerl, ber fich t)or bem leufel nicht

fürchtet". ®ie übermunbene liJila, fRaoijola, bietet ihm fogar

bann bie IBunbeSbrüberfchaft an unb rcirb feine treue „IBunbeS*

fchwefter", obgleich ober oielleicht, weil er fie oorher mit feiner

fchmeren ©chlachtenleule bermagen bearbeitet hat, bag ein fterb-

lieber Körper für immer baran genug gehabt haben mürbe.

Such bei biefen übernatürlichen Ißertreterinnen beS fchönen @e-

fchlechteS jeigt eS fidj alfo, bag na(h ber flaoifchen $lnfchauung
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^rügel unb 2iebe unjertrennlic^ ju fein fc^einen. ®ietet boc^

felbft bec Stönig^fo^n fDJaifo gelegentlich feiner alten SRutter

noch ®iügel an.

®ienn roir a(fo troh biefer unleugbaren unb vielfach

tretenben fRoheit ba« SBeib beä ©übflaoen in biefen feinen

®oIf«gefängen hoch eine fo hcroorragenbe Stelle einnehmen

fehen, loie fich au^ bem obigen ergiebt, fo beutet bie^ roohl

unjtoeifelhaft barauf hin, bag bie SteQung bed SBeibeS nur an

fich betrachtet, aber nicht relativ, b. h- im ®erhä(tnig ju

bem Slulturftanbe beS ganjen ®olfeS, auf ber ®a(fanha(binfe(

heute eiue niebrigere ift, al3 bei ben fich fin« höheren Äultur-

entmicfelung erfreuenben ®ölfern. Unb ba jene ganje ^ichtfunft,

von ber mir hier nur einige groben geben fonnten, jugleich ein

lebenbige« äenflnife ablegt für bie frifche Sugenblichfeit biefer

®ölfer, fo ift mohl anjunehmen, ba§ bei ben fich immer mehr

locfernben f^effeln ber türfifchen Staatsmacht auch i>nrt eine

neue felbftänbige jlulturentivicfelung aufblühen mirb, melche

bann auch für unS alS fRachbarn nicht ohne (Hinflug unb ®e>

beutung fein fann.

^itmcrfungett.

' SBIacbe, S3Iad)in, bie gen>ö^nlid)e tBejeichnung für ade ^efenncr

bed griet^if(b-fatf)Olifd)en @lauben<. bann au^ebebnt auf oQe (^riftlicben

Sübflaben im Qirgenfa{,f }u ben mu()amcbani{d)en.

’ Z)aü iiicb ertldrt fein fthneOe^ 'Seliebtroerben bei aden Wenfd|en

bomit, baß er im iöefife eines» XalibmanS (amaliamento geroefen fei, ber

it)m ade ^erjen }ufübrte; ber Ueberfeger oermulbet, boß bamit ber jToran

gemeint gemefen fei.

’ Änrl ®rbber: Die am Slmfetfelbe. SBien 1885.

* Wogha« lob be« (.'irupala. ffiin ian«fritif(^eä fiunftepob. lieber«

feßt unb erläutert non Dr. (£. Stbüß. ®ielefelb, Selbogen Jtlafing,

1843.
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ntfillcr.

1S91. 162 S. 8». (SJe^fftct Wt. 3.—.

Urtbcilt ber '^rcjfe.

S. SMüIIni Uc6ntrtung irtdinrt nd) buri( fli<|rn^e S|ira4« unb |io(tif4(ii SAlbung
aul. Soi btr angcrndn bttaniitrn unb bdtrbicn Srrbrutfdiung con 8S. (ml but fit grtbne
Sonßinbigtcil unb SnilinbUdilcü noian>. (Sictlauer ä>>>ung 27. 5. 91.)

S. IRünn bat burib (in( fivpig blQbcnbc epratbe cinr Utbtrttagung )u flanbc g(brad|t,

radtbt bic Srltftrc birftl allrn Hpob ju rinrt fcHdubtn macbt.

(IfUtjtbc aritung, «Blfii 7. 7. 91.)

Zon bei alten Soltlepoi ift fo gut getroffen, bab bie VlüOerfdie Hibelt ble aO-

gemeinfte Vea(btung oerbient unb namentliib aud) für Stbfilerbibliotbelen ennorben meiben follte.

(Sdilefifdie Sb'tung 16. 7. 91.)

Hn fdibnen, itoangllofen. angenehm tu tefenben SnbTeimen in eblei Sptatbe ift biec

bet 6toff geboten, unb mit bejmeifeln leinen flugenblid, baft bie Uebeife(ung bem oortieftUiften

•ebidit nieber neue Sreuiibe jufübren loirb, unb münidien bem bftbfib auigeftatteten Vuifte bie

Deitefte Seibreitung. (Viagogin für Vlbogogit.)

Ci ift ein Serbienft unferei Betfaffeii, baft er mit feiner treffliiben Uebrrftgung, nelibe
ben fdilicbten Zon feftbblt, oftnc Seigabe gesiert artbiiftifdirT (Bcnbungen, ben 6d»g unterer

beutfcben Ueberfetungilitteratur um ein in ber Zbat mertboollet Rleinob bermebrt bat.

(Öeftermannl Stonatlbefte, Ctt. 1691.)

Sie Ueberfegung lieft ftd) glatt unb tlar. (Sofftfibe a<dtung 25 9. 91.)

iSir empfehlen bat SRolanbilleb allen ürreunben epildier $oefie aufi loirmfte. Sud)
für bie $ripatlettftre ber obeten Rlaffen in bbhbren Rnabenfdtulen fdieint uni baifelbe por*
trefflid) geeignet. <%5bagog Seitung 26. 11. 91.)

Voin wandernden Zigennervolke.
Bilder ans dem Leben der Siebeobürger Zigenner.

Geschichtliches, Ethnologisches, Sprache und Poesie.
Von

Dr. Heinrich von Wlislocki.

Preis geheftet Mk. 10.—

.

O. T. L. ln der ^Deuttchen KomAo-ZeltaBA** u. a tolfifcnücK Uber Uem Werk
«Unter allen neueren iiehrilUtellem. die den elgrenarliKen. ho langte räthnel-

umwobeneneu Volkestamm zum (tcfrenBtande der Hetrachtiingr gewählt haben, durfte
wohl kaum einer lo rlel BeaehtunK verdienen, wie. der V’erfasHer dc8 vorliegenden
Buches. Denn er hat sich nicht hef^nUi^t, den schon vorhandenen UiicllcnBto0f zu
sammelo, sondern er Ist «ins Volk fccKanffcn*. hat sich von einem der Wander-
stamme als Mitgrlicd aufnelnnen lassen und ist mit ihm heruiii);ezogen. viele Monate
laotfg Freud und Leid der (ienossen theilend. Unter mancher Kntbchrunir hat er so
den Stoflf {^sammelt, der aus dem Werke ela ln seiner Art einzig dssteheades buch
macht, das ln den Orundzilj^on als elae der besten lielitoairea des völkcrschildemden
Bcbrlftthuins ffelien kann.

Wir wünschen dom Verfasser herzlich besten Erfolge aus zwei tlrUnden: erstlich
ist dws Werk thatsächlich wcrtlivoli und fesselt durch seine Darstclliini; Jeden, der
es in die Hand nimmt. Dann aber hat der V'erfasser diescui Buche und der Sammlung
des Stoffes Kraft und Gesundheit ffoopfert. Wenn eine zweite Auflajcc zu stände
käme, dann erst würe er einifconnassen für alles cnUchtdlgi. Ich mache Vorstande
von fprbsseren Büchereien imd Klnzelne deshalb um so anKelcKcntllcher anf das
Werk aufmerksam. **

Prof. Dr. Schwirker widmet dem Werke In der ^Allremslaen Zsltuafr** (München)
eine grössere Abhandlunir und sairt am Hchlnsso derselben: Damit Mchliessen wir
unsere Besprechung des Wlislocklschcn Buches, dem wir vtelen Genuss und reiche
Belehrung verdanken, das wir allen Freunden der Völkerkunde aufs wärmste empfehlen.
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in (Üirli6

•l^amburg.

SerlagäQnftQlt unb SCrucferci (Bonnolä 3. g. 9iic^ter),

Rtnigl. Sitrarb.'WoTn). ^ofbiudcrei unb Snlagtbanblnng.
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9tti9 dve« leben ^efte« im 3a4re«abottnement 50 Pfennig.

° /famiiilung \

(ratiiiurlliiililiditt iiitlfnifilafUidKt Dititiigt,'

kgränbet uon

3tn». yin^em unb §lr. »en ^Henberff»
-w* t

^eraufgtgcbtn eon

'Jlttb. 7tri9ow unb ^U9* SB<tle«0g4.

lleue jlola*« l^eunt« Senfe.

(^dt 19S—216 umfafffnb.)

^eft 205 .

^(d|t»||äiiM||krit nnli jinka^iniiigkrit

fomie brrrn tnuttjinafilidir lltfadjrn.

93oii

Dr. iirsSerg

in ftailrf.

mit ^ 2ibbilö)ingeii.

S(t*nbuv0.

Sciloglanflalt unb Sruderet (DoimaK 3. Kittet),
etntgl. 6<biDeb.-91oTtD. ^ofbraertci unb Qrtlaglbanblun|.

1894.

Sne brr BerloglanftaU unb Sruenti >.•(>. (bormall 3. 9 . Rt^ln) in ^aniuii.
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g^ammlunö
gnntintirrjijiiillliilrr nüfeifdullliijjtr Siirlriitf.

Brgrünbet oon 9tnb. Sirt^oni uiib 0fr. von ^oU;enborff,

bcrouigta^tn Don

fRttb. $Btt(^oto unb SBü^. SBattcttboc^.

OAbrn<6 24 ^(ft( jum abimtirmrntiprrife oon A. 12.—.)

^ie 9tcbaItion ber natitnotjfenf^aftfic^cn Vorträge biefer 6ammlung
btfoTgt ^err $rofeffor ^ubolf IMrdion» in Ctriin W., St^cKingfitT. 10,
biettnigt ber (ifiorif^ni unb litttrarq^iflorifc^cn ^err $rofe{Tor |{Clattenbad)
in 8triin W., Gorneliubftrage 5.

(Hnftnbnngtn für bie Siebaltion finb enttoeber an bie Oerlagdanjialt

ober Je nadj bet Siatur bed abge^anbelten @egenftanbed an ben betreffenben

Slebottenr j)n Hinten.

üoU|lanM0e yevieidjttine über alle bi» §l))rU 1894
in ber ..giammItmö“ erfnjienencn 672
burd) alle $ud)l)anblmt0en ober birekt von ber
Sierlaeeanllolt uitcnisclilidi }u beilegen.

Prrloqsanlalt nnii Ornihtrft l.'IS. (oornale 1. 1. $id{ttr) in Hamburg.

i>sr (©ntialB ölcnfA.
3?on

CCefare £oinbrofo,

ilraicflot brr ^fmbiatric an brr Uniorrfitit Zurin.

Slutoririrte Ueberjefung oon I)r. Si. 0. jjtfinfel.

(XXII u. 448 S.) ®r. 8". (Sti). A 10.—, geb. A. 12.50.

I. $iqcf|Ologte unb ^ott)Ologie beO ®cifte4.

II. Biologie bc4 ®enie4.

III. ®aO ÖJciiic bei ben Streu-
IV. ®ie (Snlartullgö<^JJft)(bofc bc4 öenico.

Tab bie{en rci(i)cii Stoff bebanbclube, aiiregenbe, belebrcnbe Bu(b liombiofod
niirb geroi§ bie roeite Verbreitung nnben, bereu e4 oemiöge feinet SnbniteO foroobl aI4

aud) oerntöge ber 9lrt. loie biefer erörtert roirb, in fo boI)em ®rabe nürbig ift.

(I)r. 3 tlr in fflirnrr SHtbijinlfdlt Staitrr.)

3Ba4 für eine SIrbeit, toao für ein 33iffen ftedt ju allebem in bem Bud)t Unb
roclt^e Selbftönbigfeit ber Betrachtung, loelche ftjftematifche Begabung!

(Dr. 21. Sebniotrr in Oottmat. niinitctir 9lunb|(I|au.)

9lu(h ohne ein Slnhönger ber uom Berfaffer oufgeftellten Xheorien ju ictii,

wirb man nicht umhin fbnnen, baö SSerf nI4 eine oielburchbachtc. glönjcnb auögeführte.

tieffiniligc ülrbeif JU beiouilbcrn. OtridiJflrricbtlrotb «Jlrpr« im «tebio für SloaUrrdn.i

Gin fühneO, materiaircicheä Buch. (‘Iriifibtift für Siecbtiroiifrnfiiiaft x. i.)

fJaO Söert bringt eine fo große 'Diengc höchft inlereffauter unb feinfinniger

Beobachtungen, fo überreiche Gin,ielheiten au4 bem für Rriminaliftett. Vfqchologcn,
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S£B™„ tt)tr fe^en, bafe jene Organe, welche im menfc^Iic^en

Slörper paarwetfe ftc^ »orfinben, nieiften« in foorbinirter Stellung

jufammen t^ätig finb, bag bie ©e^öreinbrücfe unS gteic^jeitig

burc^ beibe O^ren übermittelt werben, ba§ ba« ©efic^tSfelb

burc^ bo« 3“l°"'"'f*’ü)ir!en unb bie Stellung beiber Äugen

bebingt wirb, bofe bei ber Ät^mnng beibe ßungen, bei ber Urin*

fefretion beibe SRieren in gleicher SBBeife betheiligt finb, fo mü§te

eS und eigentlich frembartig anmuthen, bag non ben beiben

©reiforganen, »eiche bem Homo sapiens old befonbere Äud*

jeichnung nor ber überwiegenben SDlehrjahl ber nerliehen

finb, bie rechte $anb meiftend bad Uebergewicht behauptet,

bag biefelbe bei aQen SSerrichtungen unb 2;hötigfeiten, bie ein

befonbered 9Rag non jhaft unb ©efcgicflichfeit erheifcgen, norjugd*

weife nerwenbet wirb. ®ie fjroge noch Urfachen ber nor*

wiegenben Slechtdhönbigfeit ift bidher in nerfchiebenfter SCBeife

beantwortet worben. 3n weiten Äreifen nerbreitet ift noch

heutjutage bie Ännahme, bag ber norwiegenbe ©ebrauch ber

rechten §anb im wefentlichen auf Sitte unb ©ewöhnung jurücf*

juführen fei, — eine Änfchouung, bie fchon bedholb ald wenig

wahrfcheinlich gelten barf, weil bie 9iechtdhönbigfeit unabhängig

non ßlima, Sebendweife unb Äultur bei allen SBewohnern ber

6rbe, bei ben cinilifirten fRationen, wie bei ben auf niebrigfter

Stufe ber ©efittung ftehenben Cingeborenenftämmen bie

fRegel bilbet,* weil biefelbe feit nieten Sahrtaufenben ber

Sommlunii. «. g. IX. 2C5. 1* (463)
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eigent^ümlic^ ift, ja roa^rfc^etnlic^ jo alt ift, »ie

bie Sf^enfc^^eit felbft. SEBaS leiteten $untt anlangt, jo giebt

e« gewiffe I^atfac^en, welche mit ©id^er^eit batauf fc^Iiefeen

laffen, ba§ bereite ber SKenfc^ ber fogenannten „JRennt^ierjeit"

(b. i. jener SRenft^, ber bie SSergletfc^erung eine« großen S^eileä

oon (Suropa noc^ jum ^ßeil burcßlebt unb baä bamald in

©fibfranfreicß unb ©übbeutfc^Ianb einßeimifc^e JRennt^ier am

(jjuße ber ^prenäen unb Sltpeu gejagt pat) im allgemeinen ein

91e(ptd^änber gemejen ift. 3ene 3^i^nungen unb ©cßni^ereien

in ^orn unb ÜRammut^elfenbein, bie ber ®ienf(^ jener fern-

entlegenen Spocße ald 3cugniffe feiner Sl^ätigfeit in fUbfran^öfi-

fcpen unb fübbeutfcßen jtnoc^en^ößlen und ^interlaffen ^at, laffen

mit i^ren in ber übermiegenben flRe^rja^I ber f^äde nac^ lintd

gerichteten Jh‘frfopfprofiIen beutlich erfennen, baß bie 8er-

fertiger jener älteften ftunftprobufte bei ^erfteHung jener Srtefafte

ber rechten ^anb ficß bebient hoben. ^ Sluch (affen nach 3ohn
Soand gemiffe (Sigenthümüchfeiten ber in oerfchiebenen euro<

päifchen fiänbem aufgefunbenen, roh jugehauenen (pa(äolithifchen)

©teingeräthe borauf fch^'efeen, baß bei ^erftellung berfelben bie

rechte ^anb oorjugdmeife 8ermenbung gefunben hot.^

2)aß bie fHechtdhänbigfeit ein uralted Srbftücf ber äRenfchheit

barftedt, h'eefnr liefert auch bie ©pradhe oodgültige ©eweife.

Ueberad — auch bei ben auf niebrigfter Su(turftufe ftehenben

©tämmen unb ^orben — roirb ber rechten ^anb ein ehrenbed

©eimort, ber (infen $anb bagegen höufig ein (Spitheton bei<

gelegt, toelched auf bie äRinbermerthigfeit ber (infen oberen

@£tremität ßinbeutet. fluch if( I^>n b(oßer 3nfod,

menn fchon in ben ©pracßen ber a(ten 8ö(fer mit ber ©e*

jeichnung für bie rechte ^>anb jug(eicp ber ©egriff bed ©efep«

mäßigen, @efchidten unb ©(üdoerheißenben, mit ber ©ejeicßnung

für bie 2in(e ber ©egriff bed Ungefchidten, Unjuoer(öffigen ober

UnheUbringenben fiep oerbinbet. 3n ber ©praeße ber ©amoaner
(«4)
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lautet bie ©ejeic^imng für bie linfe ^lanb: „lima-woat“,

b. i. iDörtlic^ überlebt: „^)anb, bie t^öric^t jugreift*. ®ei ben

(S^ippeiDQ^-Snbianetn SRorbomerifa« fü^rt bie rechte ^onb ben

öeinamen „große $onb", loä^tenb bie linfe olä „$Qub, bie

nicbte oerfte^t" bejeic^net roirb. (Sbenfo roie ba^ (ateinifc^e

„sinister“ ^at bo« griec^if^e axaiog unb axator^g, foroie

bo« aftfeltifc^e „cearr“ neben ber Sebeutung: „linf«" jugleic^

bie ©ebeutung „un^eilbringenb"/ — SBenn in geroiffen

©prac^en ba3 3<>^Iroi>rt „fünf“ ibentifc^ ift mit ber für

bie linfe $anb gebranc^ten ©ejetc^nung, mä^renb anberer«

feitiS jioifc^en bem unb ber ©ejeic^nung für

bie rechte ^anb oermanbtfc^aftlic^e ©ejie^ungen beftefien, fo

erflärt ftc^ bie2 aufS ungejmungenfte and ber Sfnna^me, bag

man beim 3ü^fen mit ben f^ingem ber linfen $anb anfing,

unb fobalb bie 5 überfc^ritten mürbe, bie f^inger ber

rechten ^anb }u $ülfe na^m. — !Dag in mehreren orientalifc^en

©prac^en ein unb batSfelbe 9Bort fomo^f „tec^tg" mie aud)

„©üben", ein anbereä SEBort foroo^I „linf«" mie aud) ,9forben"

bebeutet, — biefe S^atfac^e ift auf ben Umflanb jurüdjufü^ren,

bafe bie feueranbetenben ©öffer beä Orient« bei i^ren gotte«*

bienftlidien ^anbfungen ba« flntliß nac^ Often (©onnenaufgang)

richteten, mobei fie bann natürlich ©üben jur ©echten, 9lorben

jur Sinfen Ratten.

©on großer ©ebeutung für bo« ©tubium ber ©ec^t«.

^änbigfeit unb Sinf«ßönbigfeit, fomie ber bem ®ebrau(^e ber

rechten ^onb, be^m. linfen $anb ju @runbe liegenben urfäd)-

licken iDfomente finb jene ©eobac^tungen, begm. Unterfuc^ungen,

melc^e bie amerifanifdien ®eleßrten 3. ©f. ©albmin unb

3)aniel SBilfon'* neuerbing« auägefü^rt f)oben. Um feft>

juftellen, in meld)em ©tabium ber förperlic^en (Sntmidelung bie

©ec^t«^änbigfeit, bejm. fiinf«^änbigfeit guerft in bie (Srfc^einung

tritt, f)at © a 1 b m i n an feinem eigenen JHnbe mü^renb ber

(486)
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elften je^n fieben^Snionate iBeobac^tunsen, bejro. äJerfuc^e an*

gefteUt, beren ®efamtj|a^I runb 2200 beträgt, bie bemnac^ eine

geroiffe SeroeiSfraft für ftc^ in Änfpruc^ nehmen bürfen.

iBatbwin ging im aQgemeinen fo gu Sßege, bag er bem

itinbe einen gtänjenben ober auffadenb gefärbten @egenftonb

uor^ielt unb nun beobachtete, melche $anb baS jtinb jum @r>

greifen be« ®egenftanbe8 in öeioegung »erfehte. @r gelangte

babei ju folgenben @chlüffen; iBeim ©äugling ift oon ber

®eburt an bis etwa jum fiebenten ober achten fiebenSmonate

eine tBeoorjugung ber einen ober anberen ^anb nicht nach*

iumeifen. $luch über bie bejeichnete SüterSgrenje hinaus tritt

für geroöhnlich, b. h- bei SBeroegungen, bie fich ohne befonbere

@emüthSerregung ooQjiehen, baS oon ber rechten ^anb be*

hauptete IBorrecht nicht ju S^age. StnbererfeitS ift aber nicht ju

oerfennen, bafe im 3“ftnnbe ber ©rregung ber fieben

bis acht fU^onate alte ©äugling in ber Siegel bereits

ber rechten ^anb ben 93orjug giebt, wie barauS h«oor*

get)t, boB nach öalbwin oon 100 ^anbbetoegungen, welche

baS fieben* bis achtmonatliche ^inb im befagten ^nftonbe

ausführt, 93 auf bie rechte §anb unb nur 7 auf bie linfe

fommcn. SBilfon — felbft ein Sinfshänber — theilt bie

gefamte äRenfchh^it hinfichtlich ber IBeoorjugung ber einen

ober anberen ^anb in brei Kategorien ein, nämlich erftenS

in fRechtShänber, b. h- in folche, welche ber rechten ^nnb

ausnahmslos ben IBorjug geben unb biefe IBeoorjugung

bereits im ©äuglingSalter ju etfennen geben, gWeitenS

liinfshänber, b. h- folch^z bie oon Sugenb auf geneigt

finb, ber linlen ^anb ben ffiorjug ju geben — eine

Kategorie, ber nach ber ©chähung beS befannten Slnatomen

iJJrofeffor ^prtl® ungefähr 2%, nach ber oon bem englifchen

ülrjte Dr. Ogle^ oufgefteHten, auf ber Unterfuchung oon 2000

^ofpitolpQtienten beruhenben ©totifti! 4V*Vo aller SWenfchen

(486 )
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angeboren, unb bie nac^ bem le^terroä^nten iBeobac^ter unter

bem männlichen ©efchlecht jahlieicher vertreten fein foll, aliS

unter bem meiblichen. Snblich SBilfon noch

eine britte 5f!ategorie non 3)2enfchen ju unterfcheiben, nämlich

foIchC/ bei benen meber eine Dteigung gur fRechtShänbigfeit, noch

eine folche gur fiinföhünbigleit von vornherein vorhanben ift

unb bei benen eben bie äugeren Sebendumftänbe, Srgiehung unb

©itte ben iBetreffenben gum fRechtSh^nber machen. Such ift ed

feineiSmegä auSgefchloffen, bag bei iRechtiShänbern burch eine

non befonberen äußeren Umftänben angeregte gleichmägige

Uebung eine ©leichtverthigfeit beiber $änbe ergielt mirb. lEbenfo

ift ei allgemein belannt, bag unter bem 3)rucfe ber fRoth*

roenbigfeit — fo g. S. bei Serluft ober Sähmung ber einen

^anb — bie anbere ^anb baS Uebergemicht erlangt, ba§ in

f^äQen, mo bie rechte $anb gebrauch^unfähig wirb, bie linfe

^anb einen ©rfafe bietet unb fo vice versa.

^ie gunor ermähnten ^Beobachtungen, benen gufolge bei

ber übermiegenben SRehrgahl ber SRenfchen bie fReigung gum

vorgugSroeifen ©ebrauche ber einen ober anberen $onb — in

ber flieget ber rechten $onb — fchon im ©äuglingSalter gu

läge tritt, biefe ^Beobachtungen berechtigen bann ferner gu bem

©chtuffe, bah ben ISrfcheinungen ber fRecht)$h^i^^<9^£il'

begm. Sinf^hÄnbigfeit gemiffe (Sigenthümlichteiten

ber förperlichen Otganifotion gu ©runbe liegen.

Se^tere ©chluhfotgerung erhält noch befonbere iBeftätigung

burch bagjenige, maä Dr. Ogle* unb ich begüglich ber

fflererbung ber Sinf8hä”bigf eit feftguftetlen im ftonbe

maren. Sßeiterhin erhält bie Sinnahme, bag ben ©rfcheinungen

ber SinliSh^t^ist^i^ fRechtöh^nbigleit gang beftimmte @igen*

thümlichleiten ber organifchen ©truftur gu ©runbe liegen, eine

©tüf^e burch Zf)at\ad)e, bag ber vorgugiSmeife ©ebrauch

ber tinlen $onb, melcfier baä ßhurafteriftifum ge*

(4«7)
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roiffer Snbioibuen bilbet, bur^ fonfequente Uebung

itoav eingefc^ränft, aber niemals oollft&nbig be*

feitigt toerben lann. leiteten $unft anlangt, jo »iQ

icb ^ier nur barauf binineifen, bag bei ben fiinfS^önbem bie

Sitten unb @etnobnbeiten ber heutigen ©efellfc^aft, fontie unfer

gefamted Srjie^ungS« unb Unterric^tSf^ftem barauf ^inteirten,

bie angeborene ober »enigftenä im erften ßebenäia^re fic^ ent«

micfelnbe Steigung jum oor^ugSweifen @ebrau(^e ber (inten

$anb jum (ßerfcbtoinben 5U bringen unb an bereu ©teile bie

9tec^td^änbigfeit ju fe|;en. SEBenn mir fe^en, mie fc^on mä^renb

bed ©öuglingSalterd bie 9Rutter ben (intd^änbigen ©prögling

baju nöt^igt, ben Söffe! mit ber rechten ^anb ju ergreifen unb

jum SD?unbe ju führen, mie ber ©cbreible^rer mit größter

jtoufequenj, bUmeilen fogar unter 3u^ü(fena^me oon ©c^ul«

ftrafen, ba^in mirft, bag ber Iinf2(|önbige ©c^üler jum ©c^reiben

nur bie rechte $anb oermenbet, menu mir in (Betracht gieren,

mie bie f^orm oieler ©erat^e unb $au8^a(tungi8gegenftänbe ben

SinfS^änber bagu nöt^igt, biefelben mit ber rechten $anb gu

ergreifen unb gu ^anb^aben, mie bie an ben 5t(eibung8ftücfen

beS meiblicben @efc^(ei^tejJ, an ^orfetten, ©d^u^en unb $anb«

fcbu^en angebrachten Schleifen, Schlingen, Spangen, $afen unb

Cefen barauf bereihnet finb, bag baiS 3>tf<tmmen(nöpfen,

3ufammenhafen unb 3uf“wimenfchnüren mit ber rechten §anb

bemerfftedigt mirb — menn mir aUeä biefe« in (Betracht giehen,

fo mu^ eä unä eigentlich in ©rftaunen oerfehen, ba§ e« über«

haupt noch ^erfonen giebt, bei melchen bie Sinidhänbigfeit in

bie Srfcheinung tritt. @ben nur jene angeborene, nicht feiten

ererbte (Sigenthümlichfeit ber förperlichen Orgauifation, bie mir

aliS bie @runbbebingung ber Sinf^hÄnbigfeit oorauSfe^en müffen,

ermöglicht eS, bag ungeachtet aQer bie Siechtdhänbigfeit be«

günftigenben öu^eren Sinmirlungen unb Serhältniffe bie Sinf«*

hänbigfeit bei jenen Snbioibuen immer noch gu gemiffem

(-IS8)
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@rabe befte^en bleibt. 3it Uebereinftimmung mit bem foeben

@efagten beobachten mir, ba§ bei ben Stutturoölfern ber Sinf«>

hänbei burch bie bon flinbdbeinen an auf ihn einmirfenben

(Sinflüffe in ber fRegel jum ambidexter gemacht mirb, bag er

für bie meiften Sßerrichtnngen beibe §änbe ohne Unterfchieb

oerroenbet, baß aber bei einzelnen — unb jmar

meiftenS bei folchen, bie eine befonbere ®efchicflichteit ober firaft

erheifchen — bie linfe ^anb hoch in ber Siegel noch ih«

^rüponberanj behauptet. @o ift ed j. 0. ein fehr gemöhntichetS

SSorfommnig, bag ber Sinfdhünber entfprechenb ber Anleitung,

bie ihm bie ©chule gegeben hat, mit ber rechten ^anb fchretbt,

bo§ aber beim 3**t^nen bie linfe $anb in Jhätigfeit tritt; fo

tann man ferner beobachten, bag ber linfdhünbige ©raoeur,

^oljfchneiber unb ßupferftecher ju oielen Verrichtungen beiS tüg>

liehen Sehend entfprechenb ben in früher O^ugenb erhaltenen An>

roeifungen bie rechte ^anb oermenbet, bag er aber für bie eine

groge (Sanftheit unb V^öjifion ber manueOen 3:hätigfeit er>

heifchenben Arbeiten, bie ihm fein Veruf auferlegt, fich aud>

fchlieglich bet linfen $anb bebient. @o finbet man ferner ^ßer-

fonen, bie, roährenb fie für bie meiften iEhätigfeiten balb bie

eine, balb bie anbere $anb oermenben, hoch bei gemiffen Ver>

richtungen, mie j. V. beim (Sintreiben eined Slageld, beim Aud*

jiehen eined in ben f^lafchenhald feft eingefeitten ^orfed,

beim (Sinführen bed f^abend in bad Vabelöhr u. bergl., aud-

fchlieglich bie linfe .^anb benu^en. SBohl für feine Kategorie

oon SJlenfchen, mie für ben Sinfdhänber, gilt in gleichem ®rabe

ber ©pruch bed^oraj: „Natnram expellas furca, tarnen nsque

recurret“ (3age bie SHotur jur Shüt h‘**aud unb fie mirb

jum genfter mieber hereinfommen). ÜJlenfchen, melche fich Leiber

oberen @;tremitäten mit gleichem Vortheil bebienen fönnen, finb

jebenfaHd feiten, unb ed mar fomit unbillig, menn Selfud

forberte, bog bet ßhirurg ein Ambibeyter fei, b. i., bag er je

(489 )
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nac^ iBebücfnig mit ber rechten ober linfeu ^anb }u operiren

tm ftonbe jei.

3c^ »enbe mic^ nunmehr ju jenen S^eorien, mit $ülfe

beren man baS SSor^errfc^en ber IRec^tS^änbigfeit bisher ju

erflären oerfuc^t ^at. Sln^än^er ^at junäc^ft jene

SrflöTung gefunben, melc^e baö iBor^errfc^en ber Siec^tig^änbig*

feit mit ber |>anb^abung ber SBaffen in ^ufommen^ang bringt,

infolge jener 9lnfc§auung foll ber SRenfc^ jc^on in ältefter

fic^ baran gemö^ut ^aben, mit bem non ber linfen $anb ge>

^aüenen ober am linfen Slrme ^ängenben ©c^ilbe bie (infe

©eite beS ßörperd, inSbejonbere baS ^erj ald lebendmic^tigfted

Organ, ju befc^irmen, unb fomit joU für bie ^anb^abung ber

SIngripmaffen ber ®ebrauc^ ber rechten $anb fic^ ganj oon

felbft ergeben ^aben, mad bann ju einer befonberen Uebung

unb SerooIIfommnung ber bie Hngriproaffen (©peer, ©c^roert,

SIft u. f. m.) fü^renben $anb unb jum ^räbominiren berfelben

mit iRot^menbigfeit ^abe führen mUffen. Slber ganj abgefe^en

babon, ba§ oiele SRaturoöIfer ben ©c^ilb gar nic^t fennen, ift

gegen biefe S^eorie einjuroenben, ba| biefelbe bei bem fRatur«

menfc^en eine folc^e Sorftetlung oon ber Sebeutung be8 ^erjenS

oorauäfe^t, wie fie ber auf niebriger Stulturftufe ftefienbe SRenfd)

roo^I faum bepen fann. SBir fönnen aifo biefe I^eorie um fo

e^er al« abgetf)an betrachten, alS fie auch für bie Sinf^hönbig-

feit feinerfei ©rflürung bietet, unb ba nur folche ©rflürungen

uns befriebigen fönuen, »eiche fomohl bie ber fRecht«hänbigfeit,

»ie bie ber Sinf^hÄnbigfeit ju @runbe liegenben urfüchlichen

SRomente in IBetracht jiehen. — ©hör leg Seil, ber berühmte

englifche Anatom, begnügt fich in feinem äBerfe: human

hand“ barauf h'nj“weifen, bafe bie rechte Äörperhölfte im aß*

gemeinen beffer entroicfelt ift, alg bie linfe, bafe in ber Siegel

auch rechte ©ein leiftungäfähiger unb beffer entroicfelt fei,

alg bag linfe, unb bah ^te rechtgfeitigen Sjtremitäten oor ben

(490)
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linfigfeitigen jugleic^ ben 93ort^ü ooraud Ratten, im adgemeinen

feltener bon ^ant^eüen befallen ju toerben, ald (entere. Obwohl

@ b- 3 e n ficb bereits ju ber ^Infic^t belennt, bag ber uorjugS«

meife (gebrauch ber rechten $anb nic^t lebiglicb auf ©emobnbeit

jurücfjufübren fei, ba§ berfelbe nielmelir a(S eine non ber

fRatur getroffene Sinricbtung (natural prorision] aufjufaffen

unb einem beftimmten J“ bienen berufen fei, fo erbalten

mir bon bem berühmten belehrten bocb leine ÜluSfunft über

bie ber bormiegenben fRecbi^b^nbigteit ju ISrunbe liegenbe

organifcbe Urfacbe. 3)er englifcbe Anatom Dr. iBarcIab

befennt ficb bei ©rörterung ber ^rage nach ben Urfacben ber

bormiegenben fRecbtSbünbigfeit gu teleolopifcben ^nfcbauungen, bie

mobl faum bei 91aturforfcbern unb Slergten 9(nflang finben

bürften. ©r ift ber Slnficbt, bag bem IBlutftrom in ben gur

$)obIbene berlaufenben Senen ber linfen Seite beS iRurapfeS

unb ber linfen unteren GSftremitöt, roelcbe mit ber 8orto ficb

freugen, burcb bie ^ulfation in bem mächtigen Slrterienrobr ein

^inberni§ bereitet mirb, bofe ober anbererfeits bie bormiegenbe

9ÄuSfeItbätigfeit ber rechten Äörperbälfte — infofem burcb bie

SßuSfeltontraftionen borübergebenbe benöfe Stauungen f)exbeu

geführt merben, bagu berufen finb, baS ©(eicbgemicht gmifchen

lintsfeitiger unb rechtSfeitiger IBenengirfulation mieber b^i^'

gufteKen. — Dr. Slnbrem Sucbanan, ^ßrofeffor ber

^hbfioloflie an ber Uniberfität ©laSgom, unb Dr. 3 ob«
Struth erS, ißrofeffor ber Slnatomie an ber Uniberfität

Sberbeen in Scbottlanb, Ib^orie oufgefteüt, roelcbe

bie Sage beS ScbmerpunfteS im menfcblicben l^örper als @runb>

urfa^e für ben bormiegenben ©ebraucb ber rechten §anb

binfteUt.® 2)enft mon fich nach ©trutberS ben menfcblicben

fiöper in ber Sogittolebene (b. i. bie non bom nach hinten quer

burcb Äörper gelegte, benfelben holbirenbe SSertifaIcbene) in

groei gleiche ^älften gerlegt, fo überfteigt boS ©eroicht ber ©in-

(4911
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geroeibe, foraeit biefelben ber lec^ten j£brpei§älfte ange^ören,

badjenige ber linlSfeitigen (Singelvetbe um 600 bis 700 g; aut^

foH biefe ©emic^tsbiffcrenj jut golge ^oben, ba§ bet ©c^mer*

punft be« menfc^Itd^en ÄörpetS nic^t genau in jenen, ben Sörpcr

in eine rechte unb linfe ^älfte t^eilenbe SScrtifalebene, jonbem

um etwa Vio" rechts don ber befogten ^albirungSebene fällt —
ein Umftonb, bet noc^ ber Stnfic^t ber foeben erwähnten fc^otti-

fd)en ©ele^rten bem ©ebrauc^e bet rechten §anb ju gute fommen

mu§. aber bie Sage beS ©c^merpunfteS im menfd^Iic^en

Aöper auf bie Sntmictelung ber fRec^tS^änbigfeit, bejm. SinfS*

^änbigfeit feinen entfc^eibenben (£influ§ auSübt — biefer ©c^Iug

ergiebt fit^ auS bet im SBot^erge^enben ton mir erwähnten

I^atfac^e, bag ber ©öugling eine auSgefproc^ene Steigung gur

Siec^tS^änbigfeit, begm. gut SinfS^önbigfeit fc^on gu einer 3»^

befunbet, wo er noc^ gar feine iBerfuc^e gum Slufret^tfte^en

ober ©e^en mad)t, wo atfo bie Sage beS ©d^werpunfteS für feine

I^ätigfeit noc^ gar nid)t in ®etrac^t fommt.‘“ — ffiäre bie

Sage beS ©d)werpunftes auSfc^Iaggebenb für ben ©ebrauc^ ber

rechten, begw. linfen $anb, fo würbe man am^ erwarten müffen,

bag jene SRenfc^en, welcfie bie unter bem Stamen beS Situs

viscerum inversus befannte doüftänbige Umtagerung ber ©in«

geweibe aufweifen, bei benen bie breitappige Sunge unb bie

Seber ber linfen, baS $erg, bie SRitg unb bie gweitappige Sunge

ber rechten ©eite angeboren — bag biefe ÜÄenft^en, bei benen

ber ©(^werpunft noc^ linfs ton bet tertifaten ^albirungSebene

fäüt, auSnafimSloS linfS^änbig feien. ^ieS ift aber feineSwegS

bet galt. ?tuc^ bebarf eS nur beS ^inweifeS auf ben Umftanb,

ba§, wie oben erwähnt, 2 bis 4V*®/o oHer äWenfcfien SinfS«

pnbet finb unb baß anbererfeitS bie Umtagerung ber ©in«

geweibe gu ben allerfeltenften SBorfommniffen gehört, um fofort

gu erfennen, ba§ gwifchen bem Situs viscerum inversus unb

ber SinfShänbigfeit urföchliche 93cgief)ungen nicht beftehen fönnen.

(492)
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%ßir nenben un8 nunmehr ju jener X^eorie, bie mir nor

allen, bie bisher aufgefteUt mürben, am beften begrünbet ju

fein fc^eint. befferen SJerftänbni^ beä 92ad^fo(genben miß

i(^ ^ier junäc^ft baran erinnern, bafi infolge ber ^njung ber

92eroenftränge bie äliudfulatur ber rechten ^örper^älfte i^ren

92eroenftrom oom linfen @rog§irn unb bag umgefe^rt bie

SRuiSfuIatur ber linfen Sörperf|älfte igre fReroenimpuIfe oom

rec^ttSfeitigen ©roggirn bejie^t. — SßatI nun bie in fRebe

ftegenbe Xgeorie felbft anlangt, fo f)at ber franjöfifd)e ©efegrte

©ratiolet juerft barauf gingeroiefen, bag mir bie ber SRecgW-

gönbigfeit, bejm. fiinfiSgänbigfeit gu ©runbe liegenben Urfacgen

im ©egime felbft gu fucgen gaben, ogne bag eS bemfelben

jebocg gelungen märe, feinen Snfcgauungen Mnerfennung gu oer>

fcgaffen. 3nnergalb ber legten gmei Sogrgegnte i^ nun aber

eine öngagl oon Unterfucgungen unb Seobacgtungen oeröffentlicgt

morben, bie mit groger äQagrfcgeinncgfeit barauf fcgiiegen (affen,

bag bie beiben in igren ^auptminbung^gügen fgm>

metrifcgen ^emifpgären beS ©roggirnS nicgt etma

Do((ftänbig gleicgmertgi g finb, bag oietmegr bei ber

iDfegrgagl bet 3Jfenfcgen bie linfe ©roggirngemifpgäre

ba8 Uebergemicgt über bie recgte ^emifpgäre be«

gauptet. (Der guerft oon ißaul Sroca aufgefteKte 6og,

monacg in ber brüten ©tirnminbung be« ©roggirn« — unb

gmat bei ber ÜRegtgagl bet ÜKenfcgen in ber britten ©tirn-

minbung bet linfen ©roggirngemifpgäre — jene Oieroen-

progeffe igren ©ig gaben, auf benen ba« ©pracgoermögen berugt,

biefer ©ag borf jegt al8 eine moglbegrünbetc miffenfcgaftlicge

Sgatfacge gelten, ©efanntlicg got aucg tRübi nger (ÜJfüncgen)

über ba« „©pracggentrum" augerorbentticg micgtige meitere

Unterfucgungen angefteHt unb nicgt nur bie (Bübung unb (Be<

fcgaffengeit ber linfSfeitigen britten ©tirnminbung (Srocafcge

SEBinbung), fonbern aucg bie (Sntmicfelung jene« in bet Siefe

(4 #3 )
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bet „@9(DiuSfc^en ®rube" gelegenen ^irnt^eileiS, ben bie SIna*

tomen alä „3fietlfc^e Snfel" begeic^nen, forto^I bet nieberen

Hffen, rote beim änt^ropoiben, ferner bei laubftummen unb
iDitfrofepbalen, foroie an ben @ef|imen non normal entroidfelten

ißerfonen beiberlei @efcb(ec^teS eingebenb ftubirt.“ iBon ID im
SBefi^e non ^rofeffor Mübinger befinblicben ©e^irnen geiftig

^emorragenber iDiäitner, bie auc^ gugteic^ burc^ i^re X^ötigfeit

als afabemifc^e Sefirer, Parlamentarier, 3uriften u. bergt, bagu

neranlafet rourben, fic^ eine geroiffe rebnerift^e gertigfeit an*

gueignen, — non biefen 19 ©e^imen IRübinger« taffen 18

beutticb erfentten, ba& tie betreffenben Perfonen „tinfs^irnige

Sprecher" geroefen ftnb, bo§ bie r^etorifc^en fieiftungen ber*

fetben auf einer gang befonberen ©ntroidetung beS tinfSfeitigen

„©pracbgentrumS", nämtic^ ber brüten ©timroinbung unb

iReitfc^en 3nfet beS tinfen ©rogbimS, beruht

haben bie Unterfud|ungett, roetcbe 2)unat am ©ebirne beS

großen SotfSmanneS unb iRebnerS Seon ©ambetto norgenommen

bat,** foroie biejenigen, roetcbe non SBnIbfcbmibt an groei

loubftummengebirnen auSgefübrt rourben,** ben Sroca*9tübinger*

fcben ©ab, bemgufotge bie tinfSfeitige britte ©timroinbung unb

bie angrengenbe fReilfcbe 3nfet bet ber überroiegenben fDiebrgabl

ber 3Renf(ben ben ©ib beS ©pracbnermögenS barften, noQ*

tommen beftätigt. IBegügticb ber foeben erroöbnten Unter*

fucbung IBrocaS bemerlt ber frangöfifcbe Anthropologe Paul
Opi narb: „IBroca, ficb ftübenb auf bie IBeobacbtung non

20 öon Apbafie (b. i. burcb ÄrantbeitSprogeffe im

©ebim ergeugte ©pracbtofigfeit), ficb fcnter ftübenb auf bie

©rgebniffe ber bei ben betreffenben Snbinibuen norgenommenen

^imfeftionen, roetcbe in 19 non biefen 20 fjällen baS ®or*

banbenfein eine« JtranfbeitSprogeffe« in ber britten ©tirn*

roinbung be« tinfen ©roßbini« ergeben — b^auf

ficb ftübenb gelangte IBroca gu bent ©cbtuß, baß bie linfe

(4»l)
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^irn^älfte al8 bie öorjugiliBeife t^ätige ju betrachten

ift" (que c’est le cote gauche du cerveau, qui travaille de

prtfdrence).’* 2luch bot ber foeben erwöbnte ©chlufe, betreffenb

bie borroiegenbe flhötigfeit be« linfen ®ro§h*rn2, eine weitere

93eftätigung erhalten burch jene Unterfuchungen, welche ber

italienifche ©eiehrte Dr. ©iufeppe ju ?ßi|a bejüglich ber

„Stgraph*«" i****'^ Störung ber ©ehirnthötigfeit, wobei

bem betroffenen Snbioibuum bie f^ähigfeit ju fchreiben abhanben

fommt) oor wenigen 3ahten angeftellt h<^^- ini

Archivio Italiano Bom September 1890 oeröffentli^ten ®b»

hanblung bemerft nämlich befagte italienifche f^orfchet:

„Sowohl bie flinifche iSeobachtung, wie bie patho(ogifch<anato<

mifchen Unterfuchungen beuten barauf hin, bag in berjweiten

Stirnwinbung be« linfen @ro6h>rn^ «in Sternen«

opporat enthalten ift, bem bie Aufgabe obliegt,

burch ^ufammenfaffung gewiffer ©ebächtniBbilber

mit folchcn Sleroenftrömen, burch welche gewiffe

SWugfelgruppen ber rechten §anb in 2h“ti3*«ii

oerfe^t werben, jenen fomplijirten Sßorgang, ben

wir al« „Schreiben" bezeichnen, anajulöfen." ®ie

3erftörung be« befagten Sleroenjentrum« erjeugt, wie fchon

bemerft, „Hgrophie", b. h- her betreffenben ^erfon geht bie

gähigfeit oerloren, bie für baä Schreiben erforberliche floorbi*

nation beftimmter SRuäfelgruppen ju bewerffteHigen. Much

unterliegt ei nach Dr. ©iufeppe feinem hah bei

rechtShönhigen ißerfonen baä „Schreibjentrum" au8*

nahmäloä in ber linfen @r ofehirnhemif phüre ent-

halten ift. Snbererfeit« mufe aßerbing« mit Sicherheit an-

genommen werben, bo§ in folchen gäflen, wo ber im linfen

©rofehitn enthaltene ißertenopporat für baä Schreiben burch

Stranfheitlprojeffe in feiner Jhütigfeit beeinträchtigt wirb —
bo§ in folchen gäßen ein ©rfa^ baburch ermöglicht wirb, ba|
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nunmehr im rechten ©roB^irn ein neue« bie

fomplijirte X^öti{){eit be« Schreiben« burc^ bie mit ber linten

^onb angeftcQten 0cbreibübungen gur (Sntmicfelung gebrad^t

mirb. 9}ui auf biefe SBeife ift e« erflörlicb, ba| urfprünglic^

rec^t«bänbige ^erfonen nach Serluft ober Sä^mung bec rechten

^anb mit ber Sinfen gu fc^reiben lernen, bag (inf«I)änbige ißer>

fonen, obmo^I bei i^nen bie Xenbeng gum normiegenben ©ebrauc^

ber linfen ^anb ba« linf«bänbige Schreiben al« ba« natur*

gemöBere erfcBeinen läBt, boc^ burcB ben 31^0^9 ©rgie^ung

unb be« ©c^ulunterricbte« bagu cernnlaBt werben, mit ber

rechten ^>anb gu fc^reiben, ober mit onberen ©orten: in i^rem

linfen ©roB^irn ein 0c^reibgentrum gur ©ntwicfelung gu

bringen. — fDfit ben gule^t erwähnten ^nfd)auungen ftet)t auch

baSfenige im ©inflong, wo« fRübinger*® begüglicb ber

Sntfte^ung be« on bem ©e^irne be« ißrofeffor« 83. nacbgemiefenen

recbt«feitigen 0prac^geutrum« annimmt. 83on jenen 19 ©e>

birnen geiftig b^roorragenber äRänner, bie ^rofeffor JRübing er

unterfucbt ba^ tfl ba« 83.’fcbe ©ebim baS eingige, bei welchem

bie brüte 0timwinbung unb bie fReilfcbe Snfel be« rechten

©roBbitn« eine bebeutenbere ©ntwicfelung aufweifen, al« bie

entfprecbenben be« linfen ©roBbim«, unb bie oon

aiübinger für bie auSnabmäweife ßofalifirung be« 0pracb«

oermügen« in ber britten 0tirnwinbung be« rechten ©roBbim«

gegebene ffirflörung b^** ber Sb°t oicle« für ficb. Stübinger

hält e« für wabrfcbeinlicb, baB bei 83. ba« oon 3ugenb auf mit

83orliebe unb 8tu«bauer gepflegte 83io(oncellofpiel gu einer fort-

wäbrenben Uebung unb bocbor^'bigen gingerfertigfeit ber linfen

$onb bie 83eranlaffung geboten unb baB bie auf folcbe ©eife

cntwicfelte £inf«bäubigfeit, iufofern fie eine fortwäbrcnbe XböÜ9'

feit unb Uebung be« rechten ©roBbit^n« mit ficb brachte, bem

lebteren ein auch bei ben 0prachfunftionen gur ©eltung fommenbe«

Uebergewicht ocrfchofft bot-

(4*6 )
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Scjüglic^ beS Uebergeiuic^teS bet linfen @ro6^trn^emifp^äre

übet bie rechte — auf bic ic^, roie fc^on bemetft, baS SJor-

Wiegen bet 9?e^tg^änbigfeit jurücffü^ren möchte —,
bejüglic^

biefer gtage witt ic^ l^ier noc^ erwähnen, bafe nac^ ben öon

franjöfifdien unb englifc^en Slnatomen auggefü^rten Unter«

fuc^ungen bie reifte ^irn^älfte bon bet linfen ^im^älfte fowo^I

^infic^tlicfi beS Sßolnmeng, wie auc^ inSbefonbere binftc^tlic^ beä

©ewic^teä in ber iRegel übertroffen wirb. 5üt ein fold)e8

ißräbominiren ber linfen ^irn^olfte fprec^en junöc^ft bie ©rgeb«

niffe ber non bem bereits erwähnten ^auISroco angefteHten

Unterfuc^ungen. ®ie SBägungcn, bie berfelbe an ben ©e^irnen

non 264 aJZännern unb 1.S9 grouen borgenommen ^at, ergaben

jwar nur geringfügige Unterfc^iebe, wenn bie red^tSfeitigen unb

linfSfeitigen ©rofe^irn^emifp^ören alS fold^e gewogen unb mit«

einonber berglic^en würben, dagegen fanb SBroca, als er

bie einzelnen ;^irntappen boneinanber trennte unb feparat wog,

bog bei 258 männlichen ®ef|irnen ber linfe ©tirnloppen im

9??ittel ein Uebergewicgt bon 2,5 g hotte, bag aber anbererfeitS

bie ©chtäfen«, ©cheitel«, fowie bie ^interhauptSfappen beS rechten

©roghirnS etwas fchweter waren, afS bie entfprechenben ^Partien

beS linfen ©roghirnS.'® Dr. Sopb'’ fteHt atS Srgebnig

ber SBägungen non 200 ©ehirnen, wobei bie bciben ©roghirn«

hemifphären einjeln gewogen unb h'ofithtüch ©ewichteS

mitcinonber berglichen würben, ben ©ag auf, bog boS rechte

©roghirn hinter bem linfen ©roghirn hinfichtlich beS ©ewichteS

nicht unerheblich jurüdbleibt. Og le, ber eine beträchtliche Sln^ahl

bon menfchlichen ©ehirnen mit Segug auf bie Slfpmmetrie ber $irn«

winbungen geprüft got, gelongt ju bem ©chluffe, bag im grogen

unb gonjen bie SBinbungen beS ©tirnlappenS linferfeits mehr ent

wicfelt, bie fleinen SEBinbungSjüge (gj-ri) linferfeits jahlreicher finb,

olS rechterfeitS, unb bag im allgemeinen bie linfe^irnhälfte nicht nur

fchwercr, fonbern auch megr entwidelt ift, als bie rechte^irnhälfte.'*

Soramluns. W. 5 . IX 205. 2 (497)
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Um aber auf bic iBejiefiungen beS linfen ®ro§^irn8 ^ur

9iec^t8f)änbig{eit jucüdjufommen, fo ift ebenfomo^I bie kjon

93roca unb Slübingei; übereinftimmenb feftgefteUte Sofalifirung

beä 0pcac^ueimögen« in bec britten ©tirnminbung beä linfen

Qirog^irnä, wie auc^ bie juoor ermähnten Unterfuc^ungen ®i u*

feppeiS, betten infolge bad für baS rec^td^änbige

Schreiben ebenfalls im 0tirnlapsen bed linfen @rog^imS ent*

ballen ift — biefe gotfcbungäergebniffe finb raobl geeignet,

Siebt ju nerbreiten über bie bem uorjugdmeifen ®ebtaucbe ber

rechten $anb ju ®runbe liegenben Uefatben. !S)enn ei mug,

metm bie Slnnabme beS lebtermäbuten @elebrten bejüglicb beö

im linfen ®rogbirn enthaltenen Sferuenapparatö für bie Schreib*

thätigfeit fich alä jutreffenb ermeifen foQte, hoch tton nornberein

als fehl luabrfcheinlitb gelten, bag auch für anbere ma*

nuelle ilh^^is^^iten bie linfe ®roght<^i^h£>nifpbäre

über bie rechte baS Uebergemicht behauptet unb bag

bementfprechettb, fobalb nicht burch befonbere Um*
ftänbe eine IBerf cgiebung ber foeben ermöhtiten 8er*

hältniffe beroirft wirb, bie rechte $anb hi»f*tht^'<b

igreiä ©ebrauegeä über bie linfe $anb präbominiren

wirb. önbererfeitS ift wohl faum jU bejweifeltt, bag auch

jene @eften, womit baä fiinb feine Sprecgoerfuche begleitet,

toefentlich ba^u beitragen, jeneä Uebergewiegt beü linfen @rog*

girnS über baS reegte, moju bie Einlage bem jlittbe jebenfaU^

angeboren ift, oollftänbig gerauäjubilben. 3ene Bewegungen

ber Slrme unb Beine, welcge ber Säugling wngrenb ber erften

[eeg^ big fieben SDionate feineä SebenS auäfügrt, bienen feinem

beftimmten ™ wefentlicgen mögt nur alÄ

„jHeftefe" (ogne üDiitwirfung be« SBillett« unb göugg aueg be«

Bemugtfein^ ju ftanbe fommenbe automatifege Beroeguttgen)

aufjufaffeii; aitcg fann ei unter folcgcn Umftänben niegt unfere

Bermunbernng erregen, bag bie obenermägnten B a t b w i n ld)cu

(ite)
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Beobachtungen unb Berfuche für jenen frflheften Sbfchnitt bed

finblichen 3)a|einä feine Beoorjugung ber einen ober anberen

^anb ergeben UnberS geftalten fich aber bie Berhfilt»

niffe, jobalb in ben barauf folgenben äRonaten baS eigentliche

©eifteSIeben beiS jfinbed ju ertoachen beginnt. Sie int finblichen

@ehirne fich regenben 3been unb Beigungen ringen nach

entjprechenben Sludbrucf, itnb ba bie fich allmählich

enttuicfelnbe Sprache — bie Shätigfeit eined fehr fomplijirten

äRechani^muS, ber, um gut ju funftioniren, längere Uebung

oorauiSfeht — nicht fofort allen an fie geftedten Snforberungen

ju entfprechen oermag, fo ift e8 ganj natürlich, bag ba£ ifinb

bie oon ihm h^fotgebrachten, jum Sheil noch inartifulirten

Saute mit Bemegungen begleitet, melche als @eften baju bienen,

feinen Sbeen unb Beigungen einen beutlicheren SluSbrucf gu

oerleihen. Born fiebenten SebenSmonate an tritt bann, mie

Balbmin feftgefteUt hat (f. oben), baS B’^öbominiren ber

rechten ^anb über bie linfe immer mehr h^roat^/ unb eS ift in

ber !£h<tt leicht oerftänblich, baB folche Bemegungen, melche als

@eften bie erften Sprechübungen beS JtinbeS begleiten, oorjugS»

meife mit ber oom linfen ®ehirn auS in Beraegung oerfegten,

rechten ^anb auSgeführt werben, baß jene erften Sprechoerfuche

unb bie Tie als @eften begleitenben ^anbbemeguiigen oon einer

unb berfelben ^irnhälfte ihren Urfprung nehmen.

Sßenn aber, wie oben erwähnt, bie BechtShänbigfeit auf bem

Uebergewicht beruht, welches baS linfe ©roßhint über baS rechte

©rofehitn, ober, genauer gejagt, gewiffeBartien beS linfen ©roßhitttä

über bie entfprechenben beS rechten ©rofehimä behaupten—
wenn biefe f'^h jutreffenb crweifen foUte, fo wäre

eS anbererfeitS wohl geftattet, anjunehmen, bofe bieSinfS*

hänbigfeit auf einer Umfehrung ber gewöhnlichen

Berhältniffe, — nämlich auf bem Uebergewicht,

welches in gewiffen SuSnahmefällen bie rechte

2* {4W)
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@ro6^ irnfietnifp^ätc über bie linfe, bejtt). gerotHe

Steile berfelben über bie ent jpred^enben Partien

ber linfen |>emifp^äre behaupten — beruht. 3n ber

liegen benn auc^ bereites getniffe, nenn auc^ nur ganj

nereinjelte 83eobac^tungen nor, bie ju ©unften biefer 8(nna^nte

fprec^en. SBaS iunäc^ft bie Sotalifirung betS @prac^t)erniögen^

bei fiinfä^önbetn anlangt, fo ^at.ber englifc^e ^rjt Dr. ißpe

@mit^ eine ^nja^l non ^anf^eitSföUen jufammengefteQt, no

bei (inlS^änbigen ißattenten neben 0prac^ftörungen (^p^afie)

fiä^mungen ber linfiSjeitigen (S^tremitäten jur iBeobac^tung

famen, — ein I^otbeftanb, welcher ben ©c^Iu§ na^e legt, baß

bei ben betreffenben Snbiöibuen neben ben SReroenjentren für

bie iBenegung ber (inftSfeitigen ®liebntagen auc^ bad bie

Sprache be^errfc^enbe fReroenjientrum im rechten (SroB^irn ent>

galten nar. 2)ie Unterfuc^ungen, rcelc^e ber bereite ermähnte

Dr. Ogle*" in ©emeinfc^aft mit Dr. SBroabbent on ben

®e^irnen oon jmei linfä^önbigen grauen angeftellt ^ot, ^aben

ergeben, baß bei beiben ©e^irnen bie recßtäfeitigen ©roß^irn-

minbungen ja^Ireidier unb meßr entmicfelt mären, ald bie tinfd-

feitigen. 3“ ©unften jener J^eorie, roelc^e bie fiinlößänbigteit

auf baä ißräbominiren beg rechten ©roß^irng über baä linfe,

bejm. gemiffet ißartien beg rechten ©roß^irng über bie ent-

fprec^enben ißartien beg linfen ©roß^img jurücffüßrt, — ju

©unften biefer S^eorie fann anc^ ein gaß, über ben SBilfon”

augfü^rli(^ berichtet, angeführt roerben. Jßomag 9feißp, ein in

Stanaba (ebenber 3rlänber mit ^oc^grabiger fiinfgßänbigfeit —
ber ©ebrauc^ ber linfen $anb mar bei if)m ein fo augfc^Iieß'

lieber, baß er beim Schießen bag ©emeßr auf bie linfe ©cßulter

unb an bie linfe SBange legte unb mit ber linfen ^anb ab-

feuerte, meg^alb man eg nöt^ig fanb, ißm mäßrenb feine«

Siienfteg in ber fanabifc^en ißfilij ben ißoften beg linfen glügel-

manneg anjumeifen—
,
biefer mit ganj befonberg auggefproc^ener
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SinfS^änbigfeit behaftete Sriänber rourbc jpäter geiftcäfranf unb

ftarb in ber 3mnanftatt ju Soronto, roofelbft bie ©e^irnfeftion

»on ißrofeffor atornjo^ SQJrig^t auSgefü^rt rourbc. Obwohl

ba« ber ©eifteSftörung ju ©runbe Hegenbe ©efiimleiben gewiffc

patf|oIogij^e SSeränbetungen im ©e^irn ^croorgerufen batte, fo

mar bocb beutlicb ju erfenneii, boB bei biefem Sinf^bönber

ber ©tirnlappen be3 rechten ©roBbtm* erheblich

mehr enlmidelt mar, aI8 bie entjprechenbe ißartie

beg linfen ©rofebirn«; beägleichen ergabenbie »orgenommenen

SSJägungen, baB baS ©emicht beS rechten ©roBbi<^aä

baäjenige beä linfen ©roBb'rn« in biefem galle um
ein beträchtliche« übertraf.

SBerfen mir nunmehr bie fjrage auf: 8tuf welche Urfachen

ift bo« bräi>aminiren be« linfen ©roBbim« über ba« rechte

©roBhtrn (bejro. gemiffer Partien be« linfen ©roBb*rn« über

bie entfprechenbcn ißartien be« rechten ©roBhirn«), wie e« für

bie ©prachbilbung bereit« erwiefen ift unb al« ©runblage ber

Dorwiegenben berwenbung ber rechten ^anb mit SBahrfcheinlich-

feit angenommen werben barf, jurücfjuführen? SOBa« biefen

bunft anlangt, fo bin ich in ber Sage, eine bermuthung

au«jufprechen — eine bermutbung, über bereu berechtigung

ober bichtberechtigung jufünftige f^orfchungen ju entf^eiben

haben werben. ®aB bie im ©ehirn fich abfpielenben 9feroen>

pro^effe, bie wir al« „©mpfinbung", „bewuBtfein" unb „SEBiflen"

bezeichnen, auf gewiffen in ben ^imganglien (beroenjeßen) oor

fich gebcnl>ca pbhfifolifch'chemifchen beränberungen beruhen, biefe

9lnfchauung ift gegenwärtig uubeftritten; auch lann e« wohl

foum bezweifelt werben, boB bie EEhötigfeit ber ^irnganglien

je nach Gmäbrung berfelben, b. i. je nach ben oerfchiebenen

©raben ber blutzufuhr eine mehr ober weniger lebhaftere unb

energifchere fein wirb. 333enn wir nun weiter bie grage auf-

werfen, ob bie blutzufuhr zur linfen ^inibälfte mit berjenigen
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jur rechten ^irn^älfte genau übereinftimmt, brängt un8

fofort bie SBo^rne^mung ouf, bo§ jitif^en ber linfsfeitigen

unb re(^täfeitigen ®tuti\ufu^r nic^t unerhebliche Unterfchtebe bc*

ftehen. SQäährenb linferfeit« bie bu8 ©chirn mit SBIut »er-

forgenbe @ch(agaber (carotis communis) birelt au8 bem aiä

Sortfehung be8 ^erjenä ju betrochtenben Äorlenbogen entfpringt,

nimmt bie rechWfeitige Carotis communis nicht birelt ouS ber

«u« t>rm BorttnSogni.

Horta, fonbem »ielmehr au8 ber Arteria anonyma, bem ber

rechtsjeitigeu Carotis unb ber re^tSfeitigen ©chlüffclbeinarterie

(Arteria subclavia) gemeinfchaftlichen Ärterienftomm ihren

Urfprung. (®ergl. 5'0- !•) hie'““*’

®och wohl nur, bah bie bom linlen ^erjen lommenbe Slut*

welle ou ber ©teile ber ©abelung ber Anonyma in Carotis

unb Subclavia anfchlägt, ba& mithin auch recht8feitig ber

lReibung8wiber|tanb ber 2lrterienwonbungen ein größerer fein
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mu6, ol« linfgfeitig, »orauS fid^ bann ferner ber ©c^Iiife

ergiebt, bofe bem linfen (Srofe^irn ba« SBlut unter größerem

S)rutfe guflrömt, oI« bem redeten @roßßim,*‘ boß bie (SrnößrungS-

»erßöltniffe für bie linfe ^irnßölfte ficß im allgemeinen günftiger

geftalten werben, alä biejenigen für bie recßte ^irnßalfte, unb

boß ben günjtigeren Sßerßältniffen ber Sfutjufußr jum linfen

©roßl^irn ein gefteigerter ©toffroec^fel unb eine größere Snergie

beä fWeruenftromeä entfpricßt. 0ucß barf eine bem ©ebiete ber

^atßologie entfernte Seobacßtung, nämlicß ber Umftanb, baß

bie fogenonnten „Smbolien" im linfen ©roßßim ßöufiger auf-

treten, al3 im rechten ©roßßirn,** »oßl ebenfall« ju ©unften ber

non mir befürworteten Sßeorie gebeutet werben. SBürbe ba«

arterielle SBfut bem linfen ©roßßirn nii^t auf birefterem S33ege

unb unter größerem SJrucfe guftrömcn, al« bie« im Sereicße

ber rechten ^irnßölfte ber gall ift, fo Wöre e« foum öerftänblicf),

boß jene oon ben erfronften ^erjflappen Io«geriffenen gaferftoff-

gerinnfet, bie burch ffierftopfung oon ©eßiniarterien eben jenen

al« „©mbolte" bejeicßneten firanfheit«proieß ßeroorrufen unb

burcß bie ouf jolcße SBeife im ©e^irn heröorgerufenen G^näßrung«-

ftörungen jur ^irnerweicßung führen — e« wöre, fage icß,

oßne bie »on mir befürwortete Jßeorie faum oerftönblicf), baß

jene Stutgerinnfel ooriug«weife ber linfen $irnbölfte jugefüf)rt

werben. — ©oHte meine S3ermutßung ficß aber ol« jutreffenb

erweifen, foQte ber Urfprung ber tinf«feitigen fiopff(hIagaber

bireft ou8 bem Hortenbogen für bie ®Iut5ufußr jum linfen

©roßhirn unb fomit aucß für bie in bemfelben ftcß obfpielenben

©toffwecßfelproieffe ein günftige« SKoment borfteOen, woburcß

e« [xd) bann oßne ©cßwierigfeit erflören würbe, baß bit oom

linfen ©roßßirn au«gcßenben, bie 9Ku«feln be« rechteh Hfme«

unb ber rechten $onb in Sßötigfeit oerfejcnben 9lerbenftröme

eine energifc^tre SBirfung entfalten, al« bie üon ben forrefpon-

birenben Partien be« rechten ©roßßirn« nuSgeßenberi fßerüen-

(503 )

Digitized by Google



24

ftröme — follte biefe 6tIIärung für baä 5ßtäbominiten bcg

linfen ®roB^irn£ über bad rechte @rog^irn unb fomit auc^ bie

oon mir für ba3 ißot^errfc^en ber fRec^tg^önbigfeit gegebene

grtlärung qI8 jutreffenb ermeifen, fo mürbe bie ®ermut^ung

auBerorbentlic^ na^eliegen, bag ein urfäc^Uc^er ^ufonimen^ang

befielt jmifcfien bem Sluftreten ber fiinfiJ()änbigfeit unb jenen

Abnormitäten beiJ Arte«

rienurfprunge^ auS ber

Aorta, bereu ßenntnig

mir bem befannten Ana«

tomen 3ofep^ ^Qrtl

oerbonfen.** 3c^ lann

auf biefe Unregelmäßig«

feiten ^ier nic^t näßer

eingeßen unb miß nur

bemerfen, baß neben an«

bereu Abmeierungen oon

ber 'Jform ber Jatt bureß«

aus nic^t feiten oorfommt,

baß fornoßl linftSfeitig,

mic recf)täfeitig bie Ca-

rotis unb Subclavia au3

einem gemeinfcraftlicTen

»lg. ä». Arterienftamm entfprin«

Un«a*Unä8lghtitrn bt» Urrprungr«
„jj, Jtjn. 2 a) Ober

btt BrttTiin brni BuTftnbatftn " ' a • U »• /

inub 3 . «btii). baß ber Aortenbogen ftatt

breier Aefte oier große Aefte abgiebt, mit anberen SBorten, baß

reeTterfeitä, ebenfo mie linfcrfeita, bie itopffcf)lagaber (carotis

communis) birett auä ber Aorta entfpringt. (3JergI. Jig. 2b.)

SBeiterrin fotl naeT eine Verlegung beä Utfprungeä ber

reeßten ©eriüffelbeinfcßlagaber (a. subclavia dextra) nacT linfä,

unb jmar meiften^S bis jenfeits beS UrfprungeS ber linfen
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©c^Iüffelbeinarterte (a. subclavia sinistra) — bergeftalt, baß fte

alä uierter au£ bent Aortenbogen entfpringt (oergl. $ig. 2o),

bei etn)a 2% aUer SRenfc^en oorfommen. ©c^on ^ 9 rt( ift

auf ben ©ebanten oerfaUen, bag mögltc^erroeife iwtfc^en ber

legterrcä^nten Abnormität unb bem Auftreten ber fiinfd^änbig*

feit urfäc^Iic^e S3e^ie^ungen befteben fönnten; er bol ober nid)t

baran gebacbt, ba^ burcb

bergleicben Unregetmägig*

feiten be« Arterien'

urfpningeS bie (Srnöb-

rungäoerbältniffe bee

linfen unb rechten ®ro§*

birnS oeränbert merbeii

fonnten; er fpricbt oieI>

mehr nur bieSermutbung

aud, bag burcb ben meit

nach finf^ »erlegten Ut»

fprung ber recbtdfeitigen

©cbtüffelbeinarterie bie

Srnäbrung ber 3Ru^fu>

(atur beiS rechten Armed

unb ber rechten ^anb

beeinträchtigt mürbe unb

bo| unter folchen Um>

ftänben, inbem nun ber

muäfetfräftigerelinfeArm

oorroiegenb jur 35erroenbung föme, 2inf«hönbigfeit fich ent-

micfeln müßte. 3m ©egenfah ju ber befagten Ih^orie §i)rtl2

möchte ich h'^i^ ^cage aufmerfen, ob nicht auch in

biefen gällen bie IBIutjufuhr jum ©ehirn unb bie in bemfetben

fich obfpielenben, in ber Jorm oon 9leroenthätigfcit in bie @r-

fcheinuiig tretenben ©toffmechfelprojeffe baö aulfchlaggebenbe
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SKoment barfteHen, ob nid^t bie Hnno^me i^te 8er«^tigung

^Qt, ba& beim birelien Uefprung bet rec^täfeitigen Äopffc^Iag»

ober QU* bem Sottenbogen bie Sertioltnifie bet IBIutjufu^r

unb grnö^rung für bo8 rechte ©tofe^irn fic^ auäno^märoeifc

günftiger geftolten, oI* biejenigen be* linfen ©tofe^irn*, unb

bo6 bemno^ unter folc^en Umftönben bo8 redjte

©rog^irnau*na^m*«

meife über bo* lin fe

©rofefiirn pröbomi*

niren, mithin fiinf*

»

fjänbigfeit ouftreten

roitb.“

begnüge midi mit

biefen furjen Slnbeutungen

unb möchte jum ©c^tug

noc^ auf einen ^unft

bie Äufmerffomfeit ten>

fen, nomticf) auf bie

f^rage, ob nid|t oucb

bei Jl^ieren bie

recbtSfeitigen

tremitäten über bie

Iinf*feitigen in ber

iRegel bo* lieber*

gemicbt behaupten.

®q6 Hffen bie rechte

obere (oorbere) ©ftremitüt häufiger oerwenben, oI« bie linle, ift

mieber^olt befiouptet morben. Sluc^ foD e* nac^ ben beim

Irainiren oon ?ßferben gemachten ®eobac^tungen bei roeitem

leichter fein, ba* ^ferb auf eine ©ongart einjuüben, wobei e*

mit bem rechten SSorberfufee ontritt, qI* auf eine folc^e, wobei

ber linfe ®orberfu^ juerft fommt. Papageien unb anbere
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®ögel joQcn, loenn ftc nur einen »on beiben gü§en jur Unter«

ftüfeung beg Äörpcrg »ernjcnben, regelmäßig bem rechten guße

ben SSorjug geben, mit ben firotlen beg rechten i^re

9Joßrung feft^alten u. bergl. SBä^renb bie Änatomen barüber

ju entjc^eiben ^aben werben, ob, wie icß nermut^e, jWifcßen bem

Urfprunge ber linfgfeitigen unb ber rec^tgfeitigcn Carotis unb

bem burc^ bie iBiutoerforgung unb Srnä^rung ber beiben $irn>

^äfften bebingten Auftreten ber Slecßtg^änbigfeit, be^w. Sinfg«

ßänbigfeit wirUicß ein urjäc^lic^er ^ufommenßong befteßt, —
wäßrenb ben ?lnatomen bie Aufgabe obliegt, biefe grage jum

enbgültigen Hugtrag ju bringen,” ift eg jugteic^ wünfcßengwert^,

boß bie ®ireftoren ber joologifcßen ®8rten, jowie überhaupt

ade Diejenigen, welche ©elegen^eit ^aben, ©öugetßiere unb

%öge( JU beobachten, ung barüber 5{Iarßeit oerfchaffen, ob bie

mehrfach aufgeftellte ^Behauptung, baß auch befagten Dhier«

orbnungen ben recßtgfeitigen ©jtremitöten ben Sorjug geben,

begrünbet ift.

^nmerhitigen.

‘ ®o6 es 9latur»5Ifer gäbe, bet benen bie SinfSbänbigfeit ein weit

^öufigere* Sorfommnib fei, a(8 bei ben eurofjäifiben Sulturnölfern, bafi

bei ben Eingeborenen beS fßunjab, bei gcroiffen eingeborenenftämmen

Siibafrifo«, fowie bei ben 5it>i<'3oi*üanern bie Sinföbänbigfeit relatio

bäupger notfomme, ot« in Europa, — biefe unb öbnlitbe ®ebauptungen

pnb oon »erfcbiebenen (Seiten aufgefteOt morben, opne bo6 e« jebotp biSper

gelungen märe, Seroeife für biefelben ju liefern.

’ 9lur einige roenige jener in fübfran^öpfcben unb fübbeutf(f)cn

{tnocbenbübten aufgefunbenen unb ßlraoirungen in Sienntbicr-

botn unb SKammutbelfenbeiii, mie j. ®. bie auS ber int Sbolc ber ®ejere

(®orbogne) bepnblitben So 9tlabeleine • ®rotte ju Sage geförberfe ®ar’

fteOnng uroeier bicfföpfigett ®ferbe, fomie bie belannte oielberounberte

3ei(bnung eine« roeibenben fRenntbiere«, meltbe int Äeplerfocbe bei Sb®b>*BC«

(unmeit StbaPbouicn) aufgefunben mürbe, meifen naib retpf« geritbtete

tbwrtopfprople auf unb beretbtigen fomit ju bem ©bluffe, bap, menn oucb
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beim paläolit^ilc^en Wenj(^en bic 9ie(^td^änbtg(eit oorberrfc^enb mar, ee
bamaU b0 (^ auc^ linf^bänbigc 3ct4"Ci^ gegeben ^at. Sür bte oon i^m
aufgeftellte Se^ouptniig, bag in ber neolit^ift^en ißeiiobe (jüngeren Steinzeit)

bie Sintebünbigfeit ebenjo büufig, be;$m. bäufigec alS bie Steebt^bänbigfeit

genefen fei, ift bei franiöffi^c (Belebrte be aRortillet ben Seroetd

f(bulbig geblieben.

'Scans bot feftgeftellt, bag bie Kanten jener Steinbeile in bec

Sieget ni(bt in ber nämlieben Sbene liegen, bafs bicimebr ber bie Klinge

bilbenbe Xbeil beS äierfjeugeS bermagen um feine ftibfe gebrebt erfebeint,

bag eine Sbene, mel^t man bureb bie eine Kante beS SBerijeugeS bis jur

fiängSacbfe beSfelben ficb gelegt bentt, mit einer burd) bie anbere Kante

beS SnftrumenteS unb ebenfalls bis jur SöngSaebfe gelegten Sbene einen

SSinfel bon menigftenS 45° bilbet. SoanS ift ber Slnfubt, bag jene SItbfen'

brebung feineSmegS abgcbtlicb probujirt mürbe unb feinen befonbeicn

3meden gebient bot, bag biefelbe uielmebr barauf jurüdjufübren ift, bag

bei ^erfteOung beS QferütbeS bie regelmägig mit einer unb berfelben ^anb
— nämlid) ber reebten ^anb — geführten Stblöge ben ©teinfern,

aus roelcbem baS SBerf^eug burd) SoSfbrengen bon ©teinfplittern allm&blicb

bergeftellt mürbe, auf ber einen ©eite unter einem anbereu 3Binfel getroffen

haben, mie auf ber entgegengefebten Seite. — 3n ber „jüngeren ©teinjeit"

(neolitbiftben ißeriobe) ift nach Scans bic Slnfertigung ber ©teingerötbe

meiftenS fo bemerfftelligt morben. bag, mäbrenb ber ©teinarbeiter mit ber

linfen $anb baS Stobmatcrial feftbielt. er mit ber Steebten jenes Knochen-

ober $ornroerf,^eug bonbbabte, mit ^tülfe beffen mehr bureb ®tucf, olS

bureb Sehlöge feine Splitter oon bem ©teinfern abgefprengt mürben — ein

Serfabren, luie es noch btutiutoge bei gemiffen 'Jtaturoölfern (SSfimoS,

ifljtefen SRejifoS, ©bafta’Snbiancr Kaliforniens u. f. m.) gebräueblicb ift-

Stach äBilfon mügte man annebmen, bag in ber „älteren ©teinjcit'

(paläolitbifehe ‘^^eriobe) cS jmar bereits Sicehtsbönber unb fiinfSbänber ge-

geben bot unb bag bic SiechtSbänber fchon bamalS in ber Majorität gib

befunben hoben. Smmerbin hält W. cS für mabrfcheinlich, bag bec fcharfe

Unterfebieb, mie ec bcutjutage beftebt, bamais nod) nicht beftanben bot,

bag oielmebr erft bie Bereinigung einer Slnjobl 9}tenjcben ju gemeinfamec

Slcbeit, fomie inSbefonberc jene Uebung unb Kunftfcrtigfcit, mie fie baS

Verftellen bon ©teingerätben erfoebert, baju beigetragen hoben, bie

Bräoalenj ber rechten ^anb, mofüc bie @runblage in ber förperlichen

Ccganifation beS Btcnfchen gegeben ift, }uc bölligen Sntmidelung }u bringen.

' 3)aS SBort Xau, melcheS auf ben ^amaifeben Unfein „fertig",

„bereit", auf labiti „recht", „gejiemenb", auf Sleufeelanb (SKoorifptoebe)

„erfahren“, „gefebidt" bebeutet, ift jugleicb bie gcmöbnlicbe polpnefifcbc ®e-

jcicbnung für bic rechte $anb. 3n ber Sprache ber gitfchi-Snfulaner mirb
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bie ^anb int aOgemeinen mit „linga“ bejeit^nct; anbercrfeitd bient boä

SSort „daka“, meicbed uifprünglic^ «^onb eines $dupt(ingS" bebeutet, alS

S3ejei(^nung für bie Siechte, toä^renb für bie linfe ^anb baS 9Bort „sema“

eingefüprt ift- Seziere iBejeic^nung ift abgeleitet Dom 3cttmort „se“, baf

bei ben Eingeborenen bes ^ibicbi-Sir^ipelS, ber €amoo' unb Xonga>

Snfeln, foroie bei ben SKooria 9leufeeIanbS „ficb im befinben“

bebeutet. 3n ber non ben Eingeborenen beS KingSmiQ-ürc^ipelS gefprotbenen

Xerabon«3pra(be toirb bie linfe $anb nIS bai maan, b. b- bie ftbmubigc

|>anb ($anb, bie nicht junt Effen gebraucht »erben barf) bejeichnet. 3n
ber angelfächfifchen Ueberfehung beS neuen XeftamentS lautet bie iBejcich-

nung für bie rechte 4>anb „swythre“ (obgeleifct oon „swyth“, melchcei

„ftarf", „möchtig‘ bebeutet).

‘ %ergl. baS Dortreffliche SBerf „The Right Hand and Lefl-

handedness“ (Sfiaemidan & Eo., Sonbon unb 92em ^orf 1891), in roelchem

ber unlängft oerftorbenc Sir Saniel IBilfon, $rofeffor ber finthropologic

an ber Unioerfität Toronto (fianaba), bie Ergcbniffc ber Don ihm unb fßrof.

Salb min angefteDten Unterfuchungen niebergelegt hat.

* |)anbbuch ber topographifchen Anatomie unb ihrer praftifch mebi-

jinifch'chirurgifchen iünmenbungen. 3. fluflage, SSien 1860.

^ On dextral preeminence. Medico-Chirurgical Transactions, Sonbon

1871, Sol. XXXVI. SBöhrenb nach ^)prtl etma 27», nach Dg Ic ber

europäifchen SKenfehheit SinfShfinber fmb, ergiebt bie in ber Sibel (Such

ber Könige) enthaltene Angabe, berjufolge unter 26000 Ihiegern auS bem

Stamme Senjamin 700 liiiBhönbige Steinfehteuberer fich befunben haben,

eine ^urchfchnittSjiffer Don 2’/«®'» SinfOhänbern. Huch berechtigt bie foeben

ermähnte Angabe ber Sibel mohl *u bem Sdjluffe, bah innerhalb ber

hiftorijehen 3tit baS numerifche Serpöltnih ber fiinlShänber jur 3Q&i her

9iecht<hänber fich nicht mefentlich oeränbert hot-

* H. a. D. Dgte h«! ”i<hi menigec alS 2000 ^ofpitalpatienten,

nämlich 1000 Slänner unb ebenfoDiele grauen, auf SRechtShänbigteit unb

SintShänbigfeit unterfucht. Unter biefen 20(X) IJJrtfonen fanben fich

85 SinfShänber (4'/«®/«), moDon 57 bem männlichen, bngegen nur 28 bem

meiblichen Qiefchlechte angehörten. Son biefen 85 SinfShänbern hhU^"

jmar nur 12 Serfonen linfShänbige Eltern; hoch erfannte Cgie fofort,

bah bie fiinBSänbigleit nicht baS Srobutt ber Erjiehung ober fpäteren

©emöhnung fein fbnne, ba einerfeitS Unterbrechungen in ber Xefeenbenj

Dorfommen unb anbererfeitS bie SinBhänbigen für gemöhntich unter gleichen

Sebengungen ber Er/tiehung unb Eemöhnung aufmachfen. mie bie fRechtä>

hänbigen. Sr unterfuchte baraufhin bie meilere Serroanbtfchaft unb fanb,

bah bei 57 fiinfshänbern, bie genflgenbe HuSfunft ju geben
im ftanbe maren, nicht meniger als 27 liiilShänbige S(utS<

(609)
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oerroanbte {i<^ fanben, mobet ja immer noch roeitrre linfdbänbige

iBiutioemanbte oorbanben jein tonnten, bie fic^ ber Selanntfibaft unb

fomit bet 9iecbnung entjogen. flu(b fixb SäQe befannt gemorben, roo

innerhalb einer unb berfciben l^ntilie SinU^dnbigteit in brei aujeinanber

folgenben (Generationen aufgetreten ift.

* Sergl. Dr. finbreto SBut^anand Kb^anbtung „Hechanioal

Theory of the predominance of the right hand over the left“ in ben

„Transactions of the Philosophical Society of Glasgow“ 1862, fomie

bie im Edinburgh Medical Jonrnal oon 1863 unter bem Xitel: „On the

relative weigbt of the viscera on the two sides of the body and on

the consequent position of the centre of grarity to the right aide“

oeröffentliditen Unterfuc^ungen beä Dr. 3<>l|n Strutber«. — 3«
fpdteren Slrbeit b^i Sud^anan feine ünfibauungen infofern mobifijirt,

ali er befonbered (Bemicbt barauf (egt, ob ber @(bmerpuntt bed menfcb*

lieben fiörperi in, über ober unter einer 2((bfe ju liegen (ommt, bie man

fi(b botijontaf unb quer bon reebtd nach linM genau in ber ba(ben $bbe

bed mcnftblicben Körpers butcb benfelben gelegt benft. Xa, mo ber

Stbmerpunft b^ber liegt, mie jene XranSoerfafacbfe, mürbe ftib nach

93u(banan fHecbt^bänbigfeit entmideln; ba, mo ber ©cbmerpuntt in bet

21<bfe felbft ju (iegen tommt, mürbe (eine befonbere Dleiguug meber jur

fRecbtdbänbigfeit, noeb jur Sint^b^nbigteit oorbanben fein, unb ba, mo Der

6(bmerpuntt tiefer liegt, mie jene Xrandoerjalatbie, mürbe Steigung guc

llinf^bünbigleit oorbanben fein,

Xa6 bie oon Buebanou unb Strutberä fupponirte Berf(biebung

beg SebmerpuntteO natb reebtb für bie Biugfeltbätigteit bed (Etmatbieuen

niebt oon augftblaggebenber Bebeutung fein fann — biejer @<bluB ergiebt

fi(b noch aug einer anberen Beobatbtung. !i93äre biefeg ber ($all, jo mübte

man ermatten, bag betfpieigmetfe Berfonen, melcbe ftbmere Saften auf bet

Schulter tragen, fid) gu biefem ber Dom Scbmerpunlte beffer unter*

ftüften rechten Schulter augfcblieblicb bebienen. Xieg ift aber, mie man

ficb leicht Überjeugen (aiin, (einegmegg ber Soll; oielmebr mitb Don einem

Xbt'le ber Saftträger bie rechte, oon einem ebenfo groben Xbeile bcrfelben

bie linte Schulter ju bem befagten benubt.

" Bergl. 9t. IRübinger, „®in Beitrag jnr 9(natomie beg Sprach'

jcntrumg", Stuttgart, 3 - © Sottag Berlag, 1882.

” Bergl. ben Bericht $. Xopinarbg in ber 21bbanblung: „Le

cerveau des mammiferes“, Bnrig 1691.

“ Bergl. „Beiträge jur itlnatomie beg Xaubflummengebirng" oon

Dr. 3- äöalbfcbmibt in ber „ÜlDgemeinen 3«‘iicb>^>ft fxt BfP<bt“*ri*

pfpcbifdi'gericbtlicbe Btebijin, berauggegeben Don Xeutfcblanbg 3^tenätjten‘',

Bb. XLIII, Berlin 1887.

(61U)
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Elements d'Anthropologie gönerale, fßariS 1885. Sngt. ferner

au^Pozzi, Memoire sur le cerveau de l'homme par P. B r o c a
,
$art< 1 888.

a. 0. D. ^
'* Bergt. Slopinarö, a. a. 0.

Bergt. Philosophical Transactions, Sonbon 1862, Bot. CII, p. 241.

" ®egen bie nic^t unbeträchtliche anjahl jener fjorfcher, nelche für

bie bebeutenbere Sntraicfetung. baä grögere @ewicht unb bamit für baä

^rdbominiren ber tinfen @eoghi^nh«nUPhäre über bie rechte eingetreten

finb, — gegen biefe gorfcher roenbet fich ber unlängft nerftorbene ^rofeffor

SB. Braune in einer im .Ärchiö für Änotomie unb entmidetungä-

gefchichte“, Sahtgang 1891, oeröffentlichten Ärbeit. Sich ftühenb auf

bie Srgebniffe Don 100 jum Stjeil Don ihm fetbft, jum XhtÜ »on anbercn

beutfchen gorfchern auägcführten ^irmoägungen fpricht Braune feine

anficht bahin au<, bag jene Unterfuchungen, burch welche bem tinfen

Sroghirn ein gcögereä Setoicht perfannt wirb, alü bem rechten @roghi>^n,

nicht ganj juDerläffig feien, bag bei ben mannigfachen gehlerqueOen, welche

bie l^gebniffe ber Dergleichenben B3ägungen beiber ^irnhemifphären beein>

trächtigen, bie grage, ob baä linfe ober baü rechte Sroghirn baä fdwerere

fei, jur 3eit noch offene bezeichnet werben müge. SBie bem auch

fei, fetbft wenn Braune mit feiner Behauptung, bag bei gewigen Bet-

Ionen baü linfe Qfroghirn, bei einer nicht minber grogen ober noch grögeren

anjahl Don Bfenfchcn baä rechte Sroghtrn baä fchwerere ift. Stecht behalten

follte, fo wäre bamit noch nichtü bewiefen gegen bie Don mir befürwortete

Theorie, berjufotge baä Borherrfchen ber Bechtähänbigfeit auf baä lieber«

gewicht jurüefjuführen ig, welcheä baä linfe Sroghirn über baä rechte

Sroghirn, be}W. gewige Zheile beä tinfen ®roghirnä über bie enlfprecgenben

Bartieu beä rechten Sroghimä behaupten. SBir bürfen eben nicht Der-

gegen, bag baä ©ehirn ein „gemifchteä Organ“ ift, bag in bemfelben

ebenfowühl Seutren für Sinneäempgnbungcn, wie motorifche

(SterDenjentren für SKuSfelthätigfeit) enthalten gnb, unb bag bie gefteigerte

(Entwicfelung unb ©ewichtäzunahme in einer begrenzten ©ehimfphäre burch

bie entfprechenb geringere ffintwiefetung in einer anbeten Ipirnpartie ber-

geftalt wieber auggegtichen werben fann, bag für bie betregenbe ©roghirn«

hemifphäre alä folcge hoch feine B^ponberanz beZ ©ewichteg refultirt.

Bergt. Oglc, n. a. 0.

a. a. 0., p. 214.

” SKit Bezug hierauf bemerft S. Panboi^ (Sehrbuch ber BhPfiatogie

beä SRenfehen, 10. augage, SBien unb Seipzig 1891)- „Sobalb bie Segtag-

abern unter Ihf'Iung eine erhebliche Berengerung erlciben, nimmt in ihnen

ber Blutbruef flarf ab, weil bie Iriebfroft beä Btuteä burch bie Ueber-

wiiibung h'^rbureg gefegter SBiberftänbe gefdjwädjt werben mug.“

(5111
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” 9Kit Scjiig Iiterouf fngt Dr. E. SBernicfc (Sc^rbue^ ber ®ff)trn>

frnnf^eifen für Sterjte unb ©tubircnbe, Sb. II, p. 114, Eaffel unb Scrtin

1881): ,,E« ift feftgeftcHt, ba& ettt»o4 häufiger bi^Iinfe Carotis, af# bie

rechte ben IjSeg ;|ur Embolie abgiebt."

” Sergl. bie Wb^anblung: „Senne^rung ber primitiben Slortenäfte“

(Defterrei(^i|(be 8ettf4rift für proftife^e ^ilfunbe, 3oÖr0flt>9 1869), fomic

$prtI4 „Ce^rbuc^ ber Knotomie be« Sleiif(^en*, 3. Slufinge, 3Bien 1863,

©. 711.

’* E)a| jmif(^en einer oerftürlten Slutjufubr ijum rechten @rogbim

unb bem Sluftreten ber Sinf^hünbigleit urfüchlichc Sejiehungen befteben, —
ju fünften biefer SInnabme fcheint auch (>»< Seobacptung ju fprechcn, bie

Dr. Ern ft ©chotten ju Eaffel unlängft ju machen Gelegenheit hatte.

®erfelbe fonftatirte bei einer an ffllhjöbem leibenben linf ähflnbigen

grau, bah ber $ul8 in ber rechten ßopffchlagaber (bie auch etroa# meiter

fchien, ald bie linfe Carotis) mefentlich ftärfcr mar, ale berjenige ber lept-

ermähnten Ärterie, mobei eS freilich Hnftroeilen noch unentfchiebcn bleiben

mug, ob jener Sefunb aig eine pathologifche Erfcheinung aufjufaffen ift

ober nicht. (Sergl. bie Slbhanblung „lieber 9Kpjöbem u. f. m.“ in ber

„SRünchener mebijin. Säo^enfchrift", 3<>hrgong 1893, 9lr. 61 unb 52.)

Eä mirb fich oor adern barum hanbeln, folgenbe 3>’Qgcn enbgültig

}u entfcheiben;

a) ob bei Sinf^hänbern baS rechte ®rogh>>^n, bejm. ber ©timlappen

beäfelbcn, hinruhtlich feines ©emichteS, SoIumenS icnb ber Ent»

roicfeiung feiner SSinbungen ben entfprechenben Partien beS Unfen

®ro6hirti4 überlegen ift;

b' ob ©prachftörungen in Serbinbung mit Söhmung beS Unten ÄrineS

ober bciber linfSfeitiger Extremitäten oorjugSmeife bei SinfShänbem

oorfommen

;

c) ob jene juoorermähntcn Unregclmägigleiten beS fIrterienurfprungeS

aus bem Slortenbogen oorjugSmeife ober ouSfcblieglich bei SinfS»

hänbern fich nachmcifen taffen.

(S12)
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llrrlagsanRolt ubH Irmbrrd (oormals }. |!iil|trr) in Sambnri.

llupnotismus
ltnb Me trevnranMen Buptäitbe

pom StauöpunFtc bcx gcricfttlidjcn lUcöi5in
oon

Dr. ^ilTes De fa ^ourette
•f de maladlee du sjrit^me oervetix ^ la Salp6tri^re, aneieo prcparataur da coara de m^decioe

Mffale H la Facutid de Paria.

'Jlutotifirtc beutfdjc UcberteKunfl.

SJit einem ^onuort oon ißrofefior 3. 3H. 6f)arcot (de l’Institnt).

0r. 8” (IV. u. 546 S.). '^reiä 9 Wf. gef).. 11 ÜHf. eleg. geb.

Jnijalt:

I. !l)ie ^qtmotifc^en 3*<ftänbe.

3Jon ffllefemer bi4 ®raib. — 'örnib unb Etjorcot. ®ie »crf(^iebenen ^bpnoH-

fd)eu 3“ilöube. — $ie bqpiiotticfjcn ©uggeftionen.

II. Die bem ^qnnotiomub oernanbten 3ufi<>Bbe.

Der notürlicbc Somnambulismus. — Der pot^otogi(d)e Somnambulismus, foroeit

eS ficq nicht um .tiqftcrie f)»nbclt. — Gr)cheinungen ber ^)qfterie. — Der jweite

äuftonl*.

III. 92uqen unb gefahren beS ^qpnotiSmuS.
'Unioenbung bcS .'pijpnotismuS ju .^eiljiocden. — ©eiahren beS ^qpnotiSmuS.

IV. Der ^qpnotiSmuS Por bem 0efeP.

Der .^mpnotiSmuS bei 'Ausführung oon 'lierbrechen unb Vergehen. — Die Aus»
beutung beS 'DlagnetiSmuS. — Der 'äJlagnetiSmuS alS ©emetbe unb baS ©efeq. —
Das gerid)tliche 0utad)ten in füllen, luo eS fid) um ^hfnotiSmuS unb oermanbte

3uftdnbe honbelt.

UrlI)EtI ber PveITe.
Pr. Olille« ti( U Zourette, rin SAillrr Qfiacrot«, bot in brm unt Doclirgenbcn ffirrfr bie

in brm SitrI ongrbrutctrn 3>ülAnbr bom gtiiibuir4tli<brn Stanbbunitc einer lebe genauen unb auf.

fübili<ben iBrlioibtung unterroorfen. unb bie Sertogiongalt unb Druderei EI..%. (Bormoll

3. Stiibtet) in Homburg Bctmillelt unb biefe Arbeit in beutfebet Uebeifcbung, bie, mie mir hier

glcid) onfügrn roonen. brm ononnmen Urbecirfrr noaftinbig gelungen ift. IBco! Oborcot giebt in einem
furiten Sotrootle ber «tbeit feineS Scbüleri eine geroicblige tfmBfeblimg mit auf Ben ffieg, unb mon
mui gefteben, bafi biefe ttmBfeblung nonbereibtigt ift. So» ffierf oon ®iße» be la Jourette ifl eint
fiberaut ßeibige Stubie. bie mit Vrnübiing brr getarnten, febr umfangceiibrn Sittrratur Aber ben frag-

liibrn (Segenftanb eine crfibBBfenbe SarfteUung ber Siiiirlbeitrn br< ^npnotibmub tiefert. (®obemia.)

pic @rcnjen bcs grrefeins.
löon Dr. 91 . (JuUcrrc.

3nS Deutfehe übertragen

oon Dr. med. Otto Dornblfith,
itoeitem ilrit ber tProBinAiaf-attenangalt ffreujburg O.-Sd).

®r. 8“ (VIII unb 272 ©.). 'JJreiS Ji. 5.— cicg. geh., -M- 6.— eleg. geh.

5n biefem IBerlt raetben bie interegunten Uebe^gong»^utlä^be oon bet geiftigen Vrfunbbrit
«uro Jltteiein (Bmeiftlfuibt, Selbftmorb, aranbftiftungJtritbe, (trfinber, Cuetulonten, SRbfiilec. bbflfriWe
SDgner u. f. m.) in feffelnbet Seife bebanbelt. fflenn tb bem *uibe gelingt, in meitete flreife ju
bringen, roirb tt manchen klugen giften ttniien.

(Dr. pob. B. Efufebmann in Slrb.-Sbir. btunbfcbau, ffiien.)

Xat redt gut autgehattete !6u(b fei biermit auf bat mArmÜr empfoblrn.
(leutfibe SRebicinol.Seitung 21. 3. 1891.)

glicht bloh bet 9lr«t unb brr ^fbdiologr. fonbern jrbrr (Sebilbete roirb in birfrr flrbeit bet

Itonjbrtfdien Selebrten moniherlei 2Inrcgenbri unb Selebrenbet finben. (BoB. Beitimg 2t. 8. 1891.)

Xal ganje ffierl itt duhtrR geroanbt gefibeitben unb birgt bei tSenugung ber BorjAgliibfim
Cuelltn einen 6diag oon Sigen. ber ffic gterjte roie fQr Solen in glricbem (grobe Bon Bnttrege iR.

(eehleRfiht Seitung 27 . 6. 1891.)

(Ein Bbldinitt übet bat Brrrfein in bet ®r|(bichtt. Sitteratur unb JIunR nrcBoRRAnbigt bot
Sert. bat. in leicbt Brrfldnblichrr Seife gefchrieben. «ur Crientiriing übet biefe fragen empfoglen
loetben tonn. (Eltcgio für Strofredit.)
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fimie Imm ntiitkiiia|iil|( iltfadira.

»on

Dr. ilfsBurö

in ilafld.

ITIit i 21bbilbuiigen.

Hamburg.

SBetlagSanftalt uitb '£rucferei (öormaW 3. 3. Siic^ter),

fiSnigl. €4n)(b.>fionD. ^oltnitfrrel unb Snlaglbanblnng.

1894.

V y

Digitized by Google



rnr. /7
/

9rci« eine« {eben ^efte« int 3abce«abpnnewent 50 Vfenni«.

-1 V '
'

'

® ^ammlung <JC

gnurintirtlliiiililiilirt nifnifil|aflliil|tr Sorttiigc,

begrüntet ton

glttb. yirdjew unb »en ^of|enb»rff>

berau<gegebtn oon

flnb. I^ici^oio unb ^aitenftaiQ.

Sleue 4fol0e. Steunte $evie.

(«tft 193—216 umfanen».}

$eft 206 .

]Ätl)Cll

im .Spicgtl der ariltopliitnirdjtit Somöbit.

®on

..V

Dr. <^(tnge
in fflthfSnmlb.

<r

IDambut:0.

Oerlagionftalt unb Xrueferti ’&.•&. (»orma« 3. ff- SHtebter),

Mnigl. 6<bn>(b •3toin. bnf^mitrTci unb Snlaglbanblung.

1894.

Srne bfi CRlagianflalt unb Srudnti H.-O. («otmalt 3. g. KUbtn) in ^anbuta-
by Google



^axnmixxng

B(meinD(rliiinlili(itr KifriifiiAftliler Sortröoe.
^fgrünbtt bon Sink. Sirt^on unb $r. Don ^olkcnborff,

bcraiiigracben Don

9tub. ^l^irc^oto unb 98atten&a(^.
(Sibrlidi 24 ^(ftc jum Vbcnnrintnilptritt son K 12.—,)

Tiie 9ieba(tion ber natnrioijTenfitioftliiiien Sorträge bicfer @ammlnng
beforgt ^trr ^roftffor ^ubolf JUir^on» in Berlin W., S^eOingfh:. 10,

biejcnige btt bifiorifdicn unb litterar^iftorifi^en ^trt $rpfr|for J]t>attenbadi
in Berlin IV., Sorneliubfirage 5.

Sinfenbnngen für bie tNebaftion jinb entneber an bie Berlogganftalt

ober je nad| ber Slatnr beb obge^anbelten (Üegenfianbeb an ben betreffenben

Stebaitenr xn riditen.

^oUrtanMßc Sici'ieidiniprv über alle bi« 1894
in ber ..^ammlnno" errdiienenen 672 Defte |inb
burd) alle ^udjlranblimaen ober birekt von ber
Slerlageanllalt unentBeltlid) }u bc{ielien.

3n ber „3ammfung gemeinDerftänblitfier niffenfi^aftlii^er Borträge"

ift eri(f)icnen:

lieber Iftiiltiiroefcbicbte unb SKtertbumdtoiffenfiliaft.

(91) wenn auf finmal brio^rn k 50 IBf * 49,50 'SJIart. 91ud) *J4 igirfte unb mekr birjn

Hatrsortr, tiad) ^ii4ioal)L tueiin auf finmal bMO^rn k 50 $f.

SllDbcrg, S'ie 'Jlntäitflc ber Sifciiliiltur. (47ti’477; X 1.7)0

— Siaiirniiii)(t)uiin im 3ubentl)um. 'lUit '2lbbilbintgcn.) (Sl. 5^.116) - —..SO

Bngerftein, SS., Bolfeitäniic im beuti(ben SJiittelalter. 2. '>iii(i. (58) • —.75
Bager, 'Jic Gntftel)un(i ber beiitidien Biirfdieiifchaft. (412) 1.—
Bu^ner, Xcr Si^ein, ber Teutfcben Dieblingoftrom. ,2.50) • —.75
Bufd)an, Dcben unb Treiben ber beuljc^en SiQU in ber Urzeit.

(31. 5- 188) - -.60
Buhler, (}rauen(i)araftere auk ber 7ragöbic beb (Suripibeg.

(3i S. -.80
GorniU, &itftet)img beb Bolteb 3^focl. .3i. 3- 60j - —.60
Jierfert, ^fie ciDilifatoriidjC Bliiiion ber (hiropäer unter ben roilben

Bbifeni. (864) • —.75
(3 ierd«, Xic arabifdie .«nltiir im mittelaltcrlidicn 3pnnien. ('Ji. Jv-

~~

)3ieftel, Xie Sintflut unb bie ^lutiofli.'« beb 3ütcrtt)umb. 2. Slufl- (187) • — . 76
^oebler, Tie Crnfel. (150) • —.60
Tonborff, Xab helleiiiute i'aiib alb Sdiauplab ber altheOeniidten

(.«ejcbiditc. oJi. (V- 71) - —..SO
CgÜenbarbt, 3lub bem aeiclliflen l'cben beb lieben,zehnten 3a^r-

tiunbrrtb (46;):.. - —
ffladi, 2et Inn.) bei ben Wriedicn. (.DK)' - —.75
jlcifdiner, 3»)^ ^<^f<4>d)tc beb cnglift^en Bilbungbmefenb. (31.3-175) • —.SO
3rnab, Xic alten .ObblcnbciDo^ner. (HW - — .60

jreg, Tie Sllpen im Üiditc ucrfdiiebener Zeitalter. (274) - 1.—
3riebcl, 91ub ber Bor,)cit ber jiifdierei. 441/412 * 1.20
(Serlanb, Tie Tampfmafdiine im adit.^ebnten 3n^rt)nnbcrt in Tcutfd)-

lanb. Sliit 5 .'cioljd'diitittfn. (3J. 3- l'>) • 1 •“

(9melin, (IbriftcnillaDerci unb ;)irncnnteutl|um unter ben Böllern
beb 3ölam. (11)0) > —.60

tSoeli, 3lltnorbiid)cb Itlrinlcbcn nnb bie tHenaiffnnce. (3i. 3-8).. - .SO

— Tab iiDrbifdte ;@obnbnnb. (31. 3- 181) - —.60
ffiroDtn^orft, Tie Sntiuidelnnnbpbajen bee religiöien l'ebcnb im

bellenifd^en Slltertbnm. (.'170) - — .6t*
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int Spitgfl liti an^o|i|anifi)|(n ^otnöiiit.

iBon

Dr. gbmunb ^ngf
in ®rfiflreoI5;

^ambnrg.

JBfrIafl«anj’taIt unb 3)rucferei a.-@. (öormolä 3. 3f. Stifter),

ftöntgfic^e ^ofbuc^bruderei.

1894.
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Sa< 9i(4t bcr Ueberfe^ung in frembe (Smacbtn nhrD norbcbolten.

Stillt btt Serlaglanßalt unb Snulntt Vctien«4le{rll|itaft

(Hotmail 3. 9- Ki^tn) in Hamburg, ittnlgltibe ^ofbrntbraibtci.

Digitized by Googl



Hnferer3eit wirb SHiemonbbenSomurf blinber ©c^iDörnterri

für bie Äntife moc^en. Siele ber Sbeofe, bie noc^ unfern

Sötern unb ®rofenötem bei bem ©ebanfen on fte öor ber ©eele

auffliegen, finb unS jerflottert; aber roa« ecftt ift an ibrem

3auber, batS roirft auch nocb- S)ie alte 91omantit unb

bie neue ^racbt »on ^ßaris ober SBien, bo« großartige Sölfer«

geroimmel oon ßonbon, 9ten) ^orf ober Sbicago, ber ftille

©eiflegglonj SBeimorS, jo felbft bie ewige ^errlit^feit ber einft

roeltbeberrfcbenben Soma üben auf ®en, ber untergetauc^t ift

in ben ftörfenben glutben ber alten Ätaffifer, einen geringeren

3auber, al8 ber Some be« »eilcbenbefrönjten, partbenongefrönten

?ttben. !E)ie ©tabt be« ^erifle« fte^t no<b oor unferm

©eift ald bie glönjenbfte Sereinigung oon Solfdfreibeit unb

liiterarifcb-fünftlerifcber Slütbe mit bebeutenber politifcber ÜRacbt.

2)ie oon tieffter $erjen«begeifterung für bie ©röße Mtben«

jeugenben SBorte, bie mir in beä ibo^^l>ibrä peleponneftfcber

ftriegggefcbicbte alö fcbönfte lobtenbulbigung oug be8 S^rifle«

9Runbe oernebmen, bie jauberifcbe, fcbönbeitsoolle Slnmutb unb

ber oerfcbmenberifcbe ©eifteSreicbtbum in ben Jifcbreben be«

platonifcben ©pmpofion« — fie pacfen uns notb beute mit über»

möltigenber ©törfe. S)er ißartbenon unb bie Stbena SromacboS,

bie Samen eines ißbeibiaS unb SrofiteleS, eines MifcbpIoS,

©opbofleS unb UriftopbaneS, eines ©ofrateS unb $tato, eines

Sammlung. 9J. 3. IX. 206. 1* (515)
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unb ^eriflea in i^rcm SBcrein joubern noc^ immer

ein eutjiicfenbeS unb jugleic^ grogartiged iBilb Dor unfre Slugeu.

Slber beraeijen benn nic^t bie Somöbien beä öriftop^ane«,

ber boc^ einet oon ben freieften ©eiftern jener ©tobt mar, bo§

bieg 0ilb feineSmegg ber SBa^r^eit entfpric^t? 3« ber

erjc^einen ^ier bie leitenben SWänner olg grofepro^ferif^e,

beftec^lic^e, oller 9WoroI bore SKenfc^en; in ber SSoIfgnerfammlung

brängt fic^ eine urt^eilglofe, ben eignen Saunen ober ben »er«

fü^rerifc^en SBorten eineg beliebigen ®eniogogen blinb ge^orc^enbe

SRenge; bie SRitglieber beg SRat^g laufen aug ben mic^tigften

93erat^ungen meg, menn eine billige ©enbung frifc^er ^ijc^e

anfontmt; bie ^eliaften fe^en in i^rer !£^^ätigfeit nur eine bequeme,

5ngteid) i^rer Sitelleit fc^meic^elnbe ©rroerbgquelle; frtegerifc^en

9iu^m gewinnen nic^t bie wirtlic^ oerbienten ^elb^erten, fonbem

Seute, bie mit gefc^icfter Serfc^mi^tfieit if)nen „ben Äuc^en ju

fte^Ien" oerfte^en, wie Äleon bem S)emoft^eneg gegenüber;

eine ungemeffene ©u^t nac^ Eroberungen be^errfc^t bie SRenge,

nic^t nur nad) ©ijUien, nein, auc^ nac^ ^art^ago fc^meifen i^re

begehrlichen ölicfe; an ben ©ottheiten beg Olpmpg übt fie ihren

frioolen ©pott, bagegen ben Sügenpropheten unb ben bcrufä-

mäßigen Crafeloerfünbern (aufcht fie gläubig. 2)ie phüofoph'14

benfenben Söpfe ergeben fich nu^Iofen unb thörichten ©rübeltien

ober fefeen ihren ©toli barein, bur^ funftoolle Sirugfchlüffe bie

fRelatioitöt oder (Begriffe oon ©ut unb (Böfe ’ju enoeifen, bie

fchlechtere ©oche jur beffern ju mochen; iWännet mie grouen

finb einer tiefen ©ittenoerberbnife oerfaden; bie le^teren treten

oug ben ©chronfen ihreg ©efchiechtg hrraug, um ben grieben

herbeijuführen, ben bie oerblenbeten fUlönner nicht fchliefeen rooüen,

ober gar um, oon ben befchräntenben (Banben ber ©h^

fich einer jügellofen ©innlichfeit hingeben ju fönnen; felbft bie

litterarifch'fünftlerifche (Blüthe beginnt ju fchminben: bie großen

T)i(hter fterben bahin ober roerben oerachtet, bag SBoIf jubelt
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unbebeutenben, manicirten iRac^foIgem ju; bie alten eblen

@ef(^Iec^ter ^aben jefft, roo man bie Stimmen nur jä^it unb

nic^t mögt, ben gebäfjrenben (SinftuB eingebügt, unb i^ce 93er«

tretet finb fo jämmerliche @ejeQen, bag man fich barüber faum

nmnbern tann; bie reichen Smporfömmiinge ergeben fich einem

unmürbigen Schwelgerleben; ber ®ürger oon altem Schrot unb

Äorn unb ber braoe, arbeitfamc Sauer »etmögen faum ben

nothbürftigen fiebendunterhalt ju gewinnen — ein trübet Silb,

nur oon einigen h^itccn fiichtbliden überhujcht, ein Silb, bei

befjen Slnjchauen wir begreifen, bag (SuelptbetS unb ißeifthetairod

ti nicht mehr in ber Saterftabt au^holi^n unb fich iw Gleiche

ber Sögel eine neue ^eimath fnchen.

9ber giebt benn biefeS Silb bie SEßahrheit ober wiQ e&

auch nur bafür genommen fein? 3m ooQen Umfange hat baö

nie 3ewanb geglaubt. Srnft Surtiuö oertritt jwar noch in

ber 6. Auflage feiner griechifchen ©efchichte theoretifch einen

öhnlichen Stanbpunft, inbem er bie fühne Sehauptung wagt,

im ganjen fei bie Ueberjeugungdtreue beö 2)ichteriS unoerfennbar,

unb wir müßten ihn „für einen gewiffenlofen SKenfchen hoUen,

wenn nicht feiner 3)arfteIIung ooUe SBahrheit ju ®runbe läge".

Äber burch ge führt hot auch er ihn nur, wo feine fonftigen Än«

fchauungen bem nicht wiberfprechen. 2)ie ooQe 2)urchführung

würbe eben nichts geringeres bebeuten, als eine 3nrücffehung

ber ^iftorifer hinter ben Äomifer, alS eine oöUige Umftürjung

ber allgemein hfrrfchenben änfchaunng j. S. über ot*

bie Annahme, bie Slthener hütten fich i>f 3^it beS pelo>

ponnefifchen SriegS in einem 3uftanb ber äufeerflen Serblenbung

unb Serberbtheit befunben, ber bie nachholtige Jfraft ihres

S3iberftanbeS gegen Sparta oöQig unbegreiflich erfcheinen lie|e.

ülber bie ^omifer aller 3citcn unb Sölfer hoben oon bem fRechte

ber Uebertreibung ben umfaffenbften ©ebrauch gemodjt. Sie

wollen gor feinen buchftäblichen ©lauben; fie fe^en
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unb SSerl^ältniffe in bie öeleuc^tunfl, bte einerfeita i^ren ißortei*

anfic^ten, anbererjeita aber unb nor aQem t^ren poetifc^en

Sntereffen entjpric^t. 2)ic ©renjen, bie fie fic^ babei jie^en,

merben nic^t burc^ bie 9?ücffic^t ouf bie objeftioe SBa^r^eit

beftiramt, fonbem nur burc^ bn« öebürfnife, bafe in ber ftorrifatur

baa Original noc^ erlennbar bleibe. SBo^I finb bea Kriftop^anea

ftomöbien ein fein unnerfälfc^tea,

fonbem ein flarf oerjerrtea ®ilb ber S)inge unb ®erfonen.

SBären bie 3ufi^nbe in 8t^en auc^ nur annä^emb fo fc^Iintm

geroefen, mie fie bei Kriftop^anea erfc^einen, er ^ätte offenbor

feinen bringenberen SBitnfc^ ^aben muffen, a(a aua biefer ganj

Derberbten unb entnemten ©tabt ^inmegjufommen. ttber

fid^erlic^ lebte er in ber ganjen meiten SBelt nirgenba fo gern,

mie in bem fcbeinbar mit fo büftern färben gefc^ilberten St^en

;

fic^erlit^ fjätte er an feinem anbern Orte ein gieic^ea ®erftönbni§ für

baa geiftreic^e ©piel feiner 9Bi^ unb eine gteic^ f^rei^eit für

bie jügellofeften perföntic^en Angriffe gefunben. @u<^t man

nac^ einer mobemen ®arallete für bie Ärt, mie er bie ®er-

l^ältniffe unb ®<rfönli(^feiten feiner mibergefpiegelt ^at,

fo fann man fie am erften am „filabberabatfc^" finben. Säoüte

fic^ inbea baa berliner SBi^blatt auc^ nur einigermaßen baa

an Serbäc^tigungen gegen bie (eitenben ^erfönlicbfeiten geftatten,

maa Hriftopßanea ficß ungeftraft — benn ^leona ®erfucße, ißn

bafür ju belangen, fcßeinen erfolgloa geblieben ju fein —
erlaubte, ea mürbe ficß unaufhörlichen ®efchlagnahmm unb

©hifanen auafeßen unb halb )u e^iftiren aufgehört hoi’«'. *£a

ift nothgebmngen meit maßDoHer unb bleibt bementfprechenb ber

SBahrheit treuer, aia Slriftophanea, unb hoch mürbe Semanb,

ber ben ®erfuch machen moQte, eine ©efcßichte unferer öffentlichen

3uftfinbe mefentlich auf ©runblage bea „filabberabatfch“ jn

fchreiben, fich nur Sicherlich machen, Dor allem auch Dor ben

©eiehrten biefea ©ißblattea felbft. ©ie oerlangen eben nicht
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©fauben; fonbern fte wollen oor allem i^r ^ublifnm auf

ftoften ber Angegriffenen erweitern, ^aben babci übrigen« gar ni^t«

bagegen, wenn biefe felbft i^re gteube an bem geiftreic^en ©piel

be« SBifte« ^oben. ©enau fo liegt bie ©at^e — unb bamit

tomme ic^ auf meinen Au«gang«punlt gurücf — bei Ariftop^ane«.

(£r badete nic^t baran, mit allen ben 972ünnem, bie bie $aupt>

jielpunfte feiner boshaften 3Bi^e waren, in unerbittlicher 5einbfcf)oft

;iu leben. 5tleon jwar unb bie ^auptanhünger feiner 9iicf)tung

beehrten ihn gewi§ mit einem recht emfthaften ;^ia6, unb er

wirb ihn mit ber ganzen ftraft feiner 9lotut erwibert

aber ganj anber« fleht e« mit feinen titterarifch'phifofophifchen

©egnem. 3)en ©ofrate« j. ©. h^t et in jeber S3eife lächerlich

ju machen gefucht, unb hoch tritt er bei $lato al« äRitglieb be«

©hmpofionä auf — ein beutlicher SBewei«, bafe ®eibe in

gefeOfchaftlicher fSejiehung ju einanber ftanben; ber überlegene

©eift be« ^hilofophen hotte flewife feine f^reube an ber geift*

öollen Äarrifatur, bie ber Äomiler in ben „SBollen" non ihm

entwarf, ffiine Ouefle htftorifcher CJahtheit im gewöhnlichen

©inne ift alfo Ariftophane« nicht; wohl aber giebt er un« bie

werthnoQflen gefchichtlichen unbfulturgefchichtlichen Auffchlüffe —
ei fommt nur borouf on, ihn auf bie rechte Art unb SBeife ju

benu^en. ©r ift fthon barum unentbehrlich, weil et für niele

©eiten be« antifeu Sehen« faft unfre einzige Ouefle ift. 5)te

alten ®efchi(ht«f(hreiber [teilten bie h*ftorifth*n ©reigniffe im

engem ©inn burchau« in ben SSorbergmnb; ©itten, ©ebröuche,

überhaupt alle«, wa« bie Üulturpftänbe angeht, berührten fie

burchfchnittlich viel weniger, al« e« hcttt}utage ber fffafl ju fein

pflegt, unb ooflenb« 2:h“*hbibe« wollte nur Ärieg«gefchi(!hte

fchreiben; auf ba« Jlleinleben feiner QtH fommt er nie ju

fprechen, unb nicht einmal bie litterarifch'PhilofoVh^th unb über«

haupt fulturhiftorifch wichtigften ^erfönlichfeiten jener 3*tt,

einen ©ophofle«, ffiuripibe« ober Ariflophone«, einen fßheibia«
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ober ©ofroteS erwähnt et ouc^ nur. ©elbft bie innere $oIiti{

Sitzend berül^rt er nur fo nieit, wie ei jum iBerftänbnig ber

ihiegSeteigniffe erforberlic^ fc^eint, unb wir empfinben fein

©c^weigen gar oft nur adju fd^werjüc^. Unter folc^en Um>
ftänben ift ein Srfa^, wie i^n Slriftopbanc^ bietet, boppelt

wert^Dod. S)ie beften 2Binfe über bie richtige Slrt, i^n }u

benu^en, ^aben oor aflem SB. Sifcber in feinem Äuffaft „Uebcr

bie alte Siomöbie a(e QueQe" unb fD2ü(Ier>©trübing

in bem anregenben SBerfe „Slriftop^aneiS unb bie ^iftorifc^e

jlritif" gegeben; eine gefc^madooQe unb bocb burebaue nic^t

oberfläcbücbe ®efamtbetracbtung aller einfcblagenben (fragen

bietet fe^t Souat, Aristophane et l’ancienne comödie attique.

ßunäcbft müffen wir un« ftetä bewußt bleiben, baß wir faft feiner

feiner Slngaben ohne weitere« unb in ber gorm, wie wir fte

oorfinben, glauben bürfen, wenn aueß bie weiften irgenb einen

biftorifdien ftern — balb größer, balb geringer — bergen.

SBo Siriftopbane« ba« politifebe ®ebiet betritt, urtbeUt er faft

überall oom auegeprögteften oligarcbifd^en ißarteiftanbpunffe

au«
;
ba« jeigt ficb febon äußerlich feineeweg« in befonberen

iiobeeetbebungen für bie Oligarchen — bergleicben liebt er

überhaupt nicht — aber boeb in einem tüdfiebtäDonen Schweigen

ihnen gegenüber; feine ©tärfe liegt wie bei aller ©atire unb

Äomif inberOppofition. 3)ie®IaubwürbigIeitfeinerS3ebauptungen

anfeebten, bei^t baher burebau« nießt feinem Shucafter gu nabe

treten, greilicb oermag ich ib« nicht a(« ernften 9)foraIiften

}u faffen; ich bente ihn mir al« fröhlichen, gutmüthig>friooten,

aber babei wirflicb patriotifeben ®efeOen. 9ucb feine ftörfften

Singriffe gegen politifcbe ober litterarifcbe ©egner foUten wobt

feine bewußten SSerleumbungen fein; et wor juftieben, wenn er

feine bicbterifchen 3>Dede erreichte unb baS ©eläcbter

feinet 3uböret erregte.

@r fommt nach oerfebiebenen dlicbtungen al« gefebiebtfiebe
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OueQe für und in 99etrac^t. iBor aOem flärt er und auf über

oiele ©Uten unb Oebräuc^e, über mond)erIei ©lauben unb Äber-

glauben bed iBoIIed, über^au))t über bte gefaniten ^uitur*

juftönbe. SEBeiter t^un tt)ir biirc^ i^n le^rrei^e ©liefe in bie

fierrfc^enbe ©oltdftimmung, für beren ©eurt^eilung auef) ber

©tabtflatfc^ ©ebeutung ^at, unb in bie allgemeine politifc^e

Sage, befonberd im Innern; ferner unterrichtet er und über

bad Sfeufeere Bieter jeitgenöffifchen ©erfönlichfeiten, über ihre

Stellung in Slthen unb ihre ©ettung beim ©olfe; er betehrt

und enbtich über Biete einjetne hiftorijehe unb futturhiftorifche

®inge. gür bie 8Irt, roie wir und feinen ©ehouptungen

gegenüber ju Berhatten f^aben, taffen fich luenigftend einige

allgemeine ©runbföhe aufftetlen, bie geeignet finb, und Bor

3rrthümern unb f^ehtfchlüffen nach SD^ögtichfeit ju betuahren.

1. 3e allgemeiner bed ^riftophoned ©ehauptungen finb, befto

geringer pflegt ihr gefchichtticher SBerth ju fein. 2. ©efchichtchen

aud bem Seben unb Ireiben ber ©tabt ober einjetner ^erfön»

tichfeiten finb um fo toeniger glaubwürbig, je oudführlicher fie

Borgetragen merben. 3. 9Im juBertäffigften bleiben hi^>^

?tnbcutungen, ba biefe ohne SBahrheitdfern eben für bie $örer

hätten unoerftänblich bleiben müffen. 4. ©tauben Berbient ber

dichter, roo mir aud ihm ©ünftiged über feine ©egner ober

Ungünftiged über feine ißorteigenoffen erfchliefeen fönnen.

©ein h'fioriffhst Sßerth bleibt atfo jebenfatid ein fehr

beträchtlicher. SQSie thöricht aber ^er mürbe, ber ihm

btinbtingd folgen moQte, miQ ich iBenigftend an ^mei ©eifpielen

turj jcigeii; ich ©über bed ^teon unb bed ©ofrated

nach ariftophanifchen jfomöbie in ben ^auptjügen ent*

merfeii. S)en Sleon fchÜbert und ber dichter ald einen 9Äann,

ber bad ©olf befonberd noch feinen fchmachen ©eiten Bor*

trefflich fennt unb bedhatb einen ganj auherorbentlichen ©influg

auf badfetbe audübt. iSiefer ©influg beruht nicht fomohl auf
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einer amtlichen ©runblage, bie freilich jeitroeife ouc^ »ot^onben

roar, al8 barauf, bofe er bie ©tefluiig be8 leitenben Demagogen

einna^m. @r mifc^t fic^ in aQe8, gleic^niel ob er etroa8 baoon

nerfte^t ober nic^t; er jeigt gegen ^riootintereffen bie gröfete

9iücffic^t8lofigfeit; er fpürt unerbittlich aQen oligarchifchen Um>

trieben noch; er h“^ boburch bei Sielen auf« öufeerfte oerhofet

gemocht; et i[t ein entfchiebener (Segnet beS griebenS, ®r

hot bie (Srhöhung be8 §eIioftenfolbe8 burchgefeht; er guerft oer-

fuchte $lrgo8 gonj ouf bie @eite Slthen8 ju jiehen. %IIe bieie

®inge finb hifiorifch mohrfcheinlich ober ficher, wenn fie oiich

g. in fehr übertriebener gorm oorgebrocht werben. Slnber«

ober fteht eä mit ben übrigen Süflen. ®o foH er ein Söfetoicht

gemefen fein; er jchrecft ouch »or roiffentlichen Serleumbungen

unb folfchen finflogen nicht gurücf
;

er beflecft fich mit (Srpreffungen

unb lögt fich oon fffeinben ober non obgefoQenen Sunbee*

genoffen beftechen (möhtenb hoch feftfteht, bo§ er niemol« wegen

folcher ®inge oerurtheitt worben ift); et tritt bem Sofft mit

niebrigen ©chmeicheleien gegenüber (bei ^

fehr bittere SBohrheiten) ; er fröhnt einem ungüchtigen Seben,

ift ber Srunffucht »erfoKen unb entgieht fich ^“8*^ SSeije

bem Hrieg8bienft. (£r mofet ftch frembe Serbienfte on; er

behouptet feinen ©influfe boburch, bo§ er überoH Unorbnung

unb Serwinung ftiftet; er fonfpirirt gur Sefreiung bet (Se>

fongenen oon ©pholterio (1); er betrügt enblich ou^ ol8 @e*

fchüftSmonn, inbem er fchiechte ©chuhe oerfouft.

©0 befchoffen wor noch Äriftophone« ber SKonn, ber foft

unmittelbor noch $eriffe8 bie leitenbe ©teOung im othenifchen

©toote gewonn unb wenn auch bei weitem nicht mit ber

Autorität wie biefer ununterbrochen 5—6 Stthre long behouptete.

Offenbor müßten bie Hthener bobenloS oerberbt unb bogu noch

oöflig unfinnig gewefen fein, wenn fie fi^ bergleichen

bieten loffen. Unb hoch oermochte boSfelbe Solf noch ber ent«
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fe^Iic^en fijüifc^en Äatoftrop^e noc^ 9 So^te Inng ben an ßof)!

unb IBebeutung geroac^fenen i^einben mit magrem ^elbenmut^ ^

ju miberfte^en. SBenn bei biefer Sachlage tro^bem Dor aQem

früher ein oiel ju großer S^eil oon ber @<^ilberung bed

^riftop()ane8 ^Hauben ju finben pflegte, fo wirb bae nur ba>

burc^ erflärlic^, bag auc^ X^ufpbibe^ ein entfd)ieben ungünftigeS

Unheil über Sleon fäQt. — 3n biefer ^)infi(^t fte^t eä mit

@ofrateS anberS. ^ier genügen ^lato unb 3£enop^on, und

gegen bad in bed '^riftop^aned „Sßolten" entmorfene iBilb

migtrauife^ ju machen. 3)ed @ofrated Sleugered freilich in feiner

grotedfen ^öglid)feit mirb mit ber ^reue einer guten Itarrifatur

miebergegeben. ®er SBo^r^eit entfpric^t ferner, »ad über feine

abgehärtete ßebendmeife gejagt wirb. Dagegen fiel ei ihm

nicht ein, fich com IBaben unb uon ben @hmnafien fern ju

halten ober gar ben SBein ju oerfchmähen. Die bialeltifche

9)2ethobe, bad äBerthlegen auf ein guted ®ebächtnig unb auf (eichte

fJaffungÄfraft unb bie gorberung ber ©elbfterfenntnig finb richtig

heroorgehoben
;
ganj unhiftorifch aber ift eS, bag wir ihn a(d$aupt

einer gefchloffenen Schule — noch baju mit mpftifchen Aufnahme*

ceremonien — fehen, unb bag ihm eine eifrige SBefchäftigung

mit iD2eteoro(ogie unb 9iaturphilofophie jugefchrieben wirb.

Unb wenn er gleich ben eigentlichen ©ophiften ber Ueberlieferung

fritifch gegenüberftanb, fo that er ed nicht, um bie 9ieIatioität

oder fRechtd« unb Dugenbbegriffe nachjuweifen, fonbem um fie

auf eine neue unb feftere iBafid ju fteQen; nichts (ag ihm

ferner, al« bie fchlechtere Sache jur befferen mochen ju wollen.

Dafür, bag oie(e feiner Schüler gang inS fophiftifche f^ahrwaffer

gerathen finb, barf man ihn ebenfowenig nerantwortlich machen,

wie etwa ^egel für ade Sehren ber 3unghege(ianer. Such

wirften bei ben ebelften Sofratifern, oor adem bei ifJIato, feine

ethifchen flnregungen aufs befruchtenbfte weiter. 9ßoh( theüte

SofrateS nicht ben naioen iSilauben an bie ®ötter ber iBoKS*

(523 >

Digitized by Google



12

religion, aber er war weit entfernt, i^n mit ben SBaffen be8

, @pottet$ ju befämpfen ober gar burc^ ein fo t^öri^te^ natur*

iuiffenfc^aft(ic^<mpftifc^ed @pftem erfe^en ju wollen, wie fein

forrifirte« ©benbilb in ben „SBolfen". Hriftop^aneä jeigt un«

einen 8onberIing, ber me^r (S^arlatan alS $f|i(ofop^ ift, ftatt

eineä SWanne«, ber bei manchen ^üflcn eines ©onberlingS bem

inneren SSert^ nac^ auf jeben f^aQ eine ber ebelften $erfönlic^>

feiten beS ^eQenifc^en Slltert^umS genannt werben mug.

@S ift nic^t nöt^ig, bie $robe, bie wir mit jwei arifto<

p^anifc^en ißerfönlit^feiten gemadjt ^aben, mit anberen ju

wieber^olen. S3ir fönnen je^t baran ge^en, eine aOfeitige

©c^Überung beS ©piegelbilbeS ju geben, baS wir burc^ ben

großen ftomifer oon bem Ült^en feiner 3«t erhalten — notürfic^

fo, ba§ wir jugleic^ oerfuc^en, bie bic^terifc^e jfarrifatur unter

^nwenbung aUer unS ju Gebote fte^enben iBeric^tigungSmittel

auf ihre richtigen Sinien jurüefpfü^ren.

SBir faffen babei nic^t nur bie rein politifc^en Sreigniffe

unb bie maggebenben politifc^en ^erfönfit^feiten ins 9uge,

jonbern ebenfogut bie fojialen, bie fittlic^en, bie religiöjen unb

bie litterarifc^'fünftlerifc^en ßnftänbe. öber bie ißetroc^tung bet

politifc^en ©efamtjuftänbe fteQen wir biQigerweife an bie

©piße, fc^on beSfjalb, weil bie ariftop^anifc^e ^omöbie in erfter

Sinie eine politifc^e ift. 3)urc^ alle biefe ©tücfe, bie lebten

ausgenommen, we^t eine fc^arfe politifc^e ßuft; man merft

beutlic^, bafe fie in einer ©tabt entftanben unb oufgefü^rt worben

finb, bie fic^ beS regften ftaatlic^en ßebenS unb ber gröfeten

f^rei^eit ber fflewegung erfreute. ©d)on eine flüchtige ©efannt«

fc^aft bamit le^rt unS, baß bamals jene ^cit, too bie fow

feroatioen Elemente beS KreopagS, ber alten @efc^Ie^ter, ber

^ö^eren ©tänbe ben leitenben Sinfluß im ©taate genoffen,

unwieberbringlic^ ba^in, baß bie ©poc^e bet oollen, faft fe^ronfen»

lofen ®emofratie — wenigftenS wenn wir allein bie formen
(624 )
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ber SBetfoffung in« Äuge foffen — gefonimen war. Unb weil

e« fo ftanb, muBte bie i^ter 9Jatur noc^ oppofitioneöe Sotnöbie

qI8 SSerfec^terin ber ölten 3e>ten, oW söefämpfertn ber ©emolrotie

ouftreten: biefe fpiegelt fic^ in i^r oI« roüfte ^iJbel^errfc^aft,

al8 Jummelploö ber ffrupellofeften unb rebebegobteften Solente.

Äriftop^one^S tnSbe[onbere, bon bem oQein und ein neibifc^ed

©djidfol BoIIftönbige ©tüde — e« finb i^rer betonntlic^ elf —
gegönnt ^ot, roogte ficb fc^on mit feinen früfieften unö nerlornen

fioraöbien — wenn aud), feiner Sugenb wegen, noc^ unter

frembem Spornen — in bie politifdie Äreno. ^o« brockte i^m

mancherlei ©efahren unb Änfechtungen; hoch biefe empfanb er

weit eher als ©pom, benn olS Äbfchredung. 3n ben

„Ächornem" (425) fchritt er fühn auf ber betretenen ®ahn

weiter unb oerfolgte fie bann in ftoljem ©iegeälaufe — wenn

auch bisweilen, wie in ben „Rolfen", auf anbere ©ebiete über-

fpringenb — bis jur „ßpfiftrata" (411). Unb wenn er in ben

lebten ©tüden bie fojialen ober litterorifchen IBerhältniffe in ben

IBorbergrunb rüdte, fo gefchah bieS nicht etwa, weil ihm ber

9){uth jum politifchen Kampfe gefchwunben, fonbern weil eben

ÄthenS politifche ©röge bahin war. ©infach unb flar finb bie

3ielpunfte feines politifchen SlampfeS. ®r preift immer unb

überall bie ^bahingefchwunbene marathonifche 3^1 (Slitter 568 ff.

;

SBollen 965 ff.; SBefpen 1092 ff. in ®ropfenS Ueberfehung)

;

er will bie ©röge ÄthenS, aber im Stampf gegen ^erfien unb

womöglich in ©intracht mit ©parta. SBohl oerftchert er ge*

legentlich feinen gegen biefe unbequeme IRioolin; aber

biel mehr h^Bl jebenfaQS bie hümifchen S)emagogen, bie ben

Ärieg herbeigeführt hoben unb fein ©nbe finben laffen. 2)och

fein Kämpfen unb fRingen ift oergeblich; h^thflenS oorüber*

gehenbe ©rfolge, wie ben 9JitioSfrieben, oermag feine ^ortei

ju erringen. 3m allgemeinen behauptet bie bemofratifche ^iegS*

Partei baS f^elb, unb baS fann unS gerabe nach beS Richters

(5251
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0c^i(becuitgen nic^t tuunbec nehmen. Sie repräfentirt ja bie

ÜHenge. 2)iefe aber ^at in ben iBoIfSnerfammlungen unb in

ben ©ericbten ben $aupteinflu§. ®ie ®u«ficbt auf immer

meitere 8lu8be^nung ber atbenifcben ©ee^errfcbaft minbeften«

über ©ijilien, roomöglicb auch über $tart(|ago, unb baju bie

trügerifc^e Hoffnung, ju fianbe nid)t nur in ÜMittelgriec^enlanb,

fonbern, menn ti gut ge^t, auch in ber ^eloponneS, j. in

Mrfabien, bie ^errfc^aft ju gewinnen, mirfen oermirrenb unb

beraufc^enb auf bie unflaren Söpfe. 3m fc^Iimmften f^oDe

haben biefe Seute nicht oiel ju uerlieren; benn ©runbbefi^ fehlt

ihnen natürlich; bie jiriegiSfoften müffen oon ben fReichen burch

Seiturgien ober augerorbentliche ^ermögemSfteuern aufgebracht

roerben. 3m beften tJafle aber minft ihrem 4>errfcherftoIj bie

höchfte öefriebigung; fie roerben noch au8 oiel weiterer

ald fe^t fchon, bie iäertreter ber unterthünigen @emeinben h^^

beiftrömen fehen, um bie Tribute ju überbringen, bie e« ge-

ftatteten, 8lthen jur herrlichften ©tobt oon ^ellaä ju mache«,

Die ben @Ianj feiner gefte, bie reichliche tBejohlung aller öffent«

liehen ®ienfte, bie iüertheilung ber geftgelber ermöglichten, unb

um oon bem athenifchen Kleinbürger Urtheil unb Sftecht — got

oft roohl auch Unrecht — ju empfangen, ©ie roerben oieöeicht

auch ein Sanbloä in irgenb einer ber neuen Kolonien on-

geroiefen betommen; fie roerben bann entroeber bahin roanbem

ober, falls eS ihnen nicht pagt, fid) oon ben iSehaglichteiten

unb ©enüffen ber |>eimath ju trennen, roerben fie ben bisherigen

öigenthümer üIS gebrüeften ißächter auf bem ©runbftücf fi^en

laffen unb bie ißadjtfumme gemächlich in ber ^eimath oer>

jehren; fie wirb ihnen eine angenehme 3ugabe ^u bem ISrtrage

ber ©erichtSgelber utjb ben (Sinnahmen ihres fleinen @efd)äftS

bieten; oielleicht wirb fich gar Die locfenbe SluSficht erfüllen

{'Befpen 726 ff.), bofe jeber Unterthanenftabt bie Unterhaltung

üoit 20 athenifcheit Söürgern aufgelegt wirb. Unb baS Seben

(526)
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in bec ^eimat^ ift nic^t nur bequem unb onregenb, ei fc^meic^elt

auc^ bem ©tolje eines ältanneS, ber non ®eburt nichts ift unb

boc^ Biel fein möchte. SWit ^oc^gefü^l borf er fic^ ols ein

©lieb ber ^errfc^enben ©emeinbe empfinben; er ^ot bieS Se.

mufltfein nic^t nur als Stichler über ein^eimifc^e unb frembe

Üngeflagte, nic^t nur megen feines äRitentfc^eibungSrec^teS über

ade wichtigeren Slngelegenheiten in ber iBolfSperfammtung,

Bielteicht auch, baS ©lücf beS SoofeS ihm hoi^ ifi/

Snitglieb beS fRathS; er fühlt fich auch $errn über baS

©chidfal ber leitenben SDlänner. SBenn ber fRebner, beffen

fchmeichlerifchen ober fröftig bröhnenben 3Borten er oiedeicht

jahrelang blinb gefolgt ift, ber fouoeränen ®olf8oerfommlung

nicht mehr gefädt, fo genügt ein einfacher ISefchluB, unb eS ift

ju Snbe mit feiner SWacht; wenn ein oerbienter gelbherr ben

Srroartungen ber 3Renge nicht mehr entfpricht, bann finbet fich

leicht ein SReiber bereit, ihn beS ®errothS ober ber geigheit

an^uflagen, unb boS SSolf fann feine SJaterlanbSliebe beroeifen,

inbem eS ihn mit fatonifcher Strenge terurtheilt. — 3Rufiten

fchon ade biefe Socfungen, oerbunben mit bem |>eliaftenfotb,

ben athenifchen 3)urchfchnittS'®ürger ftarf jur

ben SSoltSgerichten hinjiehen, gemiffe angeborene Sigenthümlich*

feiten beS attifchen S33efenS, bie fich admöhlich immer fchärfer

ausgeprägt hatten, roirften aufeerbem mächtig in gleicher ^Richtung

:

am mächtigften oiedeicht jene Cuft an lebhafter DiSfuffion, on

fchärfer, toohl auch hotirfpt*llf>tl>cr ©rörterung ber oerfchiebenften

^Begriffe unb Sierhältniffe, ber bie ©etichtSrebner nur adjufehr

entgegen famen. SBohl mochte fich “ttter folchen iBerholtniffen

bei einem ©ürgerfchaft gerabeju eine Slrt fRichter*

routh auSbilben, als bereit tppifchen SSertreter uns ber dichter

ben ißhtlofleon ber „SäJefpen" oorgeführt hat. 2)iefer geht

thatfächlich mit aden feinen Sntereffen im fRechtfprechen auf.

5)a§ ihn fein ©ohn einfperrt, um ihn am ©ang jur ©erichtS-

(527 )
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fi^ung p l^iiibern, empfinbet er qI4 bie f(^ioerfte Ärönfimg.

9Rit 2ift, ja felbfl unter SebenSgefo^r fuc^t er fic^ unter ben

ermunternbcn ßu^^ufen feiner oon ber gleichen Sranl^eit be-

fallenen @en offen ber ©efnngenfc^aft im eigenen §aufe ju ent»

jie^en. Unb ba ed i^m uerfagt bleibt, über 9J2enfc^en p ®erid)t

p fi^en, nimmt er fiirlieb mit bem Stiditeramt über ben ^iinb

Sobe8, b. % ben gelb^errn Sackes. SBenn ber närrifc^e Sllte

ple^t in feliger Srunlen^eit oom fRic^ten nichts me^r wiffcn

roiH, fo ift baä eben nur eine Söefe^rung auf bem

Somöbie — in SBo^r^eit ift ^^ilofleon oon unheilbarer iRichter-

muth befallen. 3)ag ein ©erichtdoerfahren mie baiS athenifche

feine SBürgfchaft für gerechte Sntfcheibungen gab, ba§ babei

perfönliche ÜRotioe, foroie politifche 8hmpathien unb Sinti»

paihien in ganj unerlaubt hoh^ni ®rabe inS @piel famen, ift

felbftoerftanblich; aber bie Silagen über ungerechte Sßerurtheilung

politifcher ©egner, bie in ber gefamten oppofitioneüen Sitteratur

unb befonberg bei SIriftophaneä eine fo große fRoIIe fpielen,

finb hoch oielfad) ungerecht. Sener 2acheg j. S. war nach ber

ganjen SIrt, wie un8 ber ^unb Sobeg oorgeführt wirb, p
urtheilen, gewife fchulbig. ©elbft in ben ®ntfcheibungen über

bunbeSgenöffifche Slngelegenheiten fcheint mehr ©erechtigfeit ge»

waltet p haben, als man pnöchft annehmen möchte; jebenfaU«

würbe eigene ©erichtgbarfeit biefen Meinen Snfeln unb ©täbten

fchwerlich größere ©ewohr für gerechte Urtheile geboten

®aä athenifche ©erichtgoerfahren h^Me in oerftörftem 3Raße bie

9?achtheile unferer ©efchworcnengerichte; aber eg war burchouS

nicht fo fchlecht, wie ung ber ©idjter glauben machen will.

S)enn ber burdjfchnittliche SBilbunggftanbpunft ber athenifchen

SBürger war hö^'^r» olg ber ber erwochfenen ÜRnnner in einem

mobemen ©taat — auf biefen ^unft wirb noch prüdjiifommen

fein —
,

jebenfaÜg ober hatten fie einen uuggebilbeteien politifchen

©inn unb mehr ©ewanbtheit im ©rfaffen oon 9?echtgfragen

:

(528)
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gu einer grogen natürlichen ^Begabung fam eben bie fortmährenbe

Uebung. %ri[tophaned geigt und rcieber nur bie eine @eite

ber SJiebaide.

@Ueic{) urtheildlod nie bei ber Siichterthätigfeit geigt fich,

nenn nir ihm glauben, bie ÜSoltdmenge auch allem

je^t fie ben ©eftrebungen oerbienftootler Jriebendfreunbe einen

ebenfo unoernünftigen nie beharrlichen IQSiberftanb entgegen,

©iag ber ©iohlftanb ber ©auern burch bie feinblichen Sinfölle

gu @runbe gehen, nad fümmert bied bie [töbtifche ©2enge!

©egreiflich bedhalb, bag ber brave S)ifaiopolid gule^t auf eigne

§aiib mit ben geinben grieben fchliegt, unb gnar gleich

30 gahre. 3n bem umfriebeten ©egirf feined jpaufed unb

^ofed lebt er bann in gteube unb äBonne, bei reichlichem fDiahl,

in hö<hfic>^ voQbrüftige, rothnangige SDirnen an fein

$erg brücfenb, nührenb £amachod mit einer fchmergenben SSunbe

aud bem jlampf gurüeffehrt unb vergebend ben glücflicheii ©auern

um einigen Slntheil an feinen @enüffen anfleht, ^ie „Schamer",

nach benen bied ©ilb gegeichnet ift, geben gmeifellod ohne aOgu<

ftarfe jlaaifirung bie Stimmungen in ttthen einige 3ahre vor

bem flhfiasfrieben roieber. 35er 3)ichter leugnet gar nicht, bog

bie üliehrgahl ber ©ürger — bei ihm vertreten burch ben 6h<’>^

ber friegderprobten Slchorner — ftiegerifch gefinnt fei. ®ag

bte Stimmung gule^t umfchlögt, entfpricht mehr ber 3!enbeiig

bed Stüded, old ben roirflichen ©erhöltniffen. 3m „grieben"

bogegen befinben mir und mirflich einer veränberten Sage gegen-

über. SBenn ber eigenartige ^immeldftürmer Irhgaiod, ber

auf einem ©iiftföfer gum Olpmp emporgeftiegen ift, mit ^ülfe

anberer ©auern bie griebendgöttin aud bem tiefen ©runnen, in

ben fie fileon geftürgt h<tt, befreit unb fie unter allgemeinem

3ubel ben ©ienfehen mieber guführt, fo fpiegelt fich barin bie

Stimmung ab, bie in %then nach ben fchmeren Ungliicfdfchlägen

in ©öotien unb X^hratien unb nach bem Zoie bed ßleon vorüber*

eammlung. Cli ff. IX. m. ‘2 (629)
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gef)enb ^errfc^enb würbe. SBiebcr oerge^t me^r olS ein 3a^r-

je^nt; bae ftolj^e @eböube ber at^enifc^en äJ^ad^t ift iniS SBanfen

gerätsen; bie überjc^njengltc^en Hoffnungen, bie man auf ben

glönjenben 3u0 9f9«n ©Qtafuä fefete, l^aben fit^ afö eitel erroiefen.
]

3töar bat Sltben bie erfte 3«t bumpfer Seritoeiflung rafc^ I

wiebet überwunben, aber faum jeigt ficb febnn ein Hoff«un08
*

j

febimmer; ber ©tern beS ®IfibiabeS ift noch nicht wiebet auf-

gegangen. Jrohbem fann ficb t>a8 ®oIf nicht ju einem ifriebtn

entfcblieben, ber ben Serjicbt auf aQe bie ftoljen ißläne einer

erweiterten ja auf einen großen leil ber oon ben

Sßötern ererbten fUiaebt bebeuten würbe: ba tritt ber dichter 5um
britten ÜJiaf al8 Mnwalt be« grieben« auf — bie«mal aber

finb e« bie grauen, bie er ficb aW berebte unb energifebe 18er-

treterinnen feiner Hnficbten erwählt hat. ?luf betreiben ber
|

entfebioffenen unb rebegewanbten SJhftftrata befcbließen SReprä- I

fentantinnen oerfebiebener Heßeitenftämme, ben ÜRännern folange
j

bie Srfüßung ihrer ehelichen Ißflicbten ju oerfagen, wie fie ficb I

weigern würben, grieben ju machen, gwar broht bet fühnen

gühterin mehrfach Sbfaß im eignen Saget; benn bie weibliche

illatur regt ficb in einigen ihrer ©efährtinnen gar ftarf; aber

wochfam unb thatfräftig weiß fie bie ®urcbführung aller folchet

©efüfte ju oereitefn unb jeigt bur^ ihr eigne« Verhalten, wie

man bie SWänner willfährig machen müffe. 3n ihrem ®atten

erwedt fie bie füße Hnffnnng auf Sefriebigung feine« Siebe«*

triebe«; in raffinirter SEBeife fteigert fie fein öerlangen auf ben

höchften @rab; im lebten 3Roment aber entfcblüpft fie ihm unb

trägt fo nicht wenig baju bei, baß bie ÜJlänner ficb fchließlich

jum gricben bequemen. 3n biefer ftomöbie finb bie Slnfnüpfungen

an bie SBirflicbfeit felbftoerftönblicb oiel fchwäcber, al« in ben

früher befproebenen. greilicb werben bie athenifeben grauen in

ihrer 9Rehrheit für ben gtieben gewefen fein; auch ift e« wohl

Ihatfocbc, boß bamol« in Äthen bo8 weibliche ©efchlecßt etwa«

f6;jo)
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oud feiner (jerfömmltc^en 3ucüd^a(tung ^eraudjutreten anfing;

aber rcaS und ber 3)ic^ter bietet, baS liegt natürlich ganj auger*

^olb ber ©renjen gefc^ic^tlic^er ÜJiöglic^feit. 6« ift tro^ ber

fecf reatiftifc^en SJurc^fü^rung nur ein Srugbilb, »ie e8 in ben

Slöpfen einzelner grouen unb in ben^ß^antafien mancher grieben«*

freunbe auftauc^en mochte; ein Xrugbilb, ba§ aber immerhin

fein I^eil boju beitragen fonnte, bie griebenäbeftrebungen ber

atbenif(^en jtonferuatiuen ju unterftti^en. SBenn aber ber

2)icf)ter bamalig in folc^er SBeife bie f^rauen ;iur Unterftü^ung

feiner griebengroünfc^e aufrief, fo bürfen wir anne^nten, ba§ er

feine Wu8fic^t fa^, fie mit ^iUfe ber SJlänner burc^jufü^ren,

bag bie IBoIföftimmung in %t^en tro^ ober oieQeic^t au(4 wegen

ber lebten 0c^idfa(i8fc^(äge eine entfc^ieben friegerifc^e war.

iRur foQten wir nic^t oertennen, bafi biefe @timmung feineSwegd

au« bloßer ^errfc^fuc^t unb fRu^mbegier, fonbem minbeften«

ebenfofe^r au^ echtem ißatriotiSniuS fieroorging. ^ie Ht^ener

als ein %oIt, beffen bebeutenbfte ©rwerbSjweige ^anbel unb

0(^iffa^rt waren, fonnten unmöglich ben ^ieg um beS Sieges

wtQen wünf(^en; aber neben bem $anbe(Sgeift lebte in i^nen

ein ftoIjeS ©rogmac^tsbewugtfein unb aus biefem ^erauS fa^en

fie — mit JRec^t — in ber go’^ifü^rung beS ÄriegS eine

moralifci^e 9iot^wenbigfeit. ©ewi^ ^aben fie fc^Iieglic^ nod) biet

me^r opfern müffen, olS bomolS jur ©rlangung beS ^^ielienS

nöt^ig gewefen wäre; aber baS liefe fic^ ni(^t oorauSfefeen, unb

feötten fie ficfe auf ber ^ö^e, bie fie balb nac^ Suffüferung ber

„fipfiftrata" wieber erreichten, behauptet, bann patten fie waferlicp

ajeranlaffung gepobt, baS mutpooDe öuSpauen p fegnen.

Slepnticpe ©rwägungen tagen oielleicpt felbft bem ttriftoppaneS

nicpt ganj fern; ober um feiner oligorcpifcpen greunbe wißen

burfte er fie feineSfaßS in ben SSorbergrunb fcpieben, unb fo

ergab fiep ein oerjerrteS unb getrübtes IBilb oon bem ßampf

ber ÄtiegS* unb ber ffir felbft ober war boep

2* (Ml)
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ein oiet 3U guter Ht^ener unb »iel gu wenig üerblenbeter ißartei-

monn, al8 ba§ er roirflic^ nur mit ben Äugen feiner Partei-

genoffen gefeiten ^ätte.

tBei ber Stellung inbeä, bie er einmal eingenommen ^atte,

begnügt er fic^ nic^t bamit, bie fjroge: „Ob Ärieg ober fjrieben"

mit aller Schärfe in bem baburc^ gegebenen Sinne gu beleud^ten,

fonbern er fuc^t auc^ baburc^ für ben f^rieben gu mirten, bag

er ben Jtrieg au8 gang nichtigen unb oerioerflic^en Urfac^en ent.

ftanben fein lögt unb bie Seiben, bie baburc^ über bmS iBoIf

(ommen, in ben fc^mörgeften f]farben malt. (Sr bleibt noc^ einiger*

magen ber SBa^r^eit getreu, roenn er baS gange $h;ieg£ungeU

auf betS ^erifled ^artnöcfigeiS f^feft^alten an ber @rengfperre

gegen ÜKegara gurücffügrt (grieben 596 ff.); benn oielleic^t

märe in ber X^at ber Äudbrnc^ bed ftrieged burc^ 92a(^giebig(eit

in biefem ißunfte gunnc^ft oer^inbert morben. Äber auf feben

gall überfielt er — unb roo^l mit Äbfic^t — bag bie Ur fachen

bei» ^iegeiS oiel tiefer lagen, eben in ber natürlichen 9iioaIität

ber beiben h^Q^ttifchen ©rogmöchte Ät^en unb Sparta, unb bag

ein ©ntfcheibunggfampf früher ober fpöter unoermeiblich mar.

iDlugte aber ber ftrieg fommen, fo lonnte er bem ^eritleä

gerabe bamaliB, mo er ihn amS inneren Schmierigfeiten befreite,

nur gelegen fein. — 3nbeS Äriftophane« meig in ben „Ächorneru"

(521 ff.) noch «>«er anbem Sriegäurfache gu berichten.

Äthenifche Jünglinge hol>en auä SJfegara bie 2)irne Simaitha

geraubt; bie 3)fegarenfer aber haben fich bafür gerächt, tnbem

fie gmei ®irnen ber Äfpafia, bie banach alfo mie eine

gewöhnliche Ätupplerin erfcheint, hinmegführten ; um biefe 8e«

leibigung gu rächen, h“t bann ben firieg entflammt,

(glauben hat ber Sichter gemig für biefe ©rgählung felbft nicht

erwartet; aber er fnüpfte bamit an bie populäre 8 orftellung an,

Äfpafia fei minbeften« urfprünglich eine gewöhnliche ^«täre

gewefen.

(5S2)
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®q8 (Slenb, ba8 bet |o leic^tfinnig entfeffelte Srietj »or

allem über bie fianbbemo^ner gebracht ^at, wöbretib ber ftäbtifdie

$öbe( feinen @cbaben, ja nieileic^t gar SSort^eile baoon ^atte,

malt ber SDic^ter in lebhaften j^arben. (Sine folc^e 0teQe, bie,

natürli(^ mit ftarfer Uebertreibung, boc^ immerhin an ^iftorifc^e

anfnüpft, finben mir j. 8. „%xiehen" 622 ff.
—

ISrft a(8 ber jfrieg ju Snbe ift, fann ber (S^or fic^ mteber an

ben früheren lönblic^en greuben ergö^en, bie unä mit berbet

*Snj(^autid)feit gefdjUbert merben (ebb. 1120 ff.); aber mö^renb

ouc^ bie meiften ^onbroerfer mit biefer SBenbung fe^t ein-

nerftanben finb, machen anbere, mie bie $e(m« unb S^toertfiänbler,

bem Xr^goio« bie bitterften Sorroürfe (1179 ff.). ÜKit noc^

ftärfern f^arben mirb un8 ba8 Slenb beS SiriegeS einige 3a^re

ftübet, aifo a(8 noc^ feine grieben8au8fic^t mar, in ben „Mdiatnem"

Dorgefü^rt. 3)er unglüdlic^e megarifc^e 8auer berfauft ^ier

feine jmei Meinen SRöbc^en a(8 ©c^meind^en (724 ff.), um non

bem lürglic^en (Srli>8 feinen junger ju ftiden. $ie ungeheuerliche

Uebertreibung liegt Mar ju Sage; aber mohl mögen bie 9]7e<

gatenfer butcfj bie ©tenjfperre in bittere 9?oth gefommen fein.

97icht minbet unfähig wie in ber 9techt8f)flege unb in ber

auswärtigen i«i9t fith otfienifche ®emo8, wenn un8

?lriftophane8 ein wahrhaftes ©piegelbilb oon ihm gegeben hat,

ouf ben übrigen ©cbieten beS öffentlichen SebenS. ffir lebt in

fortwährenber thörichter furcht bor 3Bieberaufrichtung einer

IhranniS unb bor oligatchifchen 8erfchwörungen (9littet 478 ff.;

Säefpen 506 ff.); bie Unterbrücfung ber ^etärien ift bet erfte

8ortheiI, ben bie grauen. Wenn fie jur ^errfchaft gelangt feien,

in SluSficht ftellen (Spfiftrata 570 ff.). Unb baSfelbe 8oIf

folgt hoch ber Seitung gerabe ber ÜKänner, bie feiner greiheit

om crften gefährlich werben fönnen, wenn fie ihm nur nach

bem 3Runbe ju reben berftehen. SBer ihm recht augenfällige,

grob materielle Sortheile ju bieten ober auch «wr mit 9Bahr>
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fc^eiulic^feit in Slugfic^t ju ftcDen im ftonbe ift, ben überhäuft

eiS mit allen möglichen @^ren, bem gemährt bie ©peifutig

im ^rptaneion unb märe er auc^ ein fo ungebilbeter unb oer*

morfcner ißotron, mie ber „©erber" ftleon. ©injeln genommen

finb bie Slt^ener gan? oernünftig; ober roenn fie in ber SBoIfg*

oeriammliing in ÜKenge jufammenfi^en, ba geminnt in jebem

bie ^^or^eit bad Uebergemic^t. 3)ied iBolf in feiner ©efamt^eit

^at äriftop^aneä mit nie übertroffener ftecf^eit in ben „fRittern"

unter bem ©Übe eines oöflig ftnbifc^ geroorbenen ©reifes bav>

juftellen gemagt. ^er alte ;^en S)emoS entbehrt jeglichen

gefunben Urt^eÜS; ben t^öric^tften ©erfprec^ungen unb läügen>

orofeln roirb er gur leichten ©eute; bie gröbften Schmeicheleien

mirfen bei ihm am ficherften. ®er plumpe unb rohe Stieon

fann nur burch einen SRenfchen überrounben merben, ber noch

ungebilbeter unb oermorfener ift, burch ben SBurfthönbler.

©erhältni^rnäfeig leicht fommt biefer onS ^iel, unb nun märe

baS abfolute ^cr oöQige Untergang beS unglücfliehen

Olten ÜRanneS, b. h- beS StaoteS, gemife, roenn nicht ber SBurfl«

hänbler fich plöhlich in ben ebeln Staatsretter metamorphofirte

unb ben alt unb ünbifch geroorbenen 2)emoS burch Sluffochen

oerjüngte. 91un ift biefer roieber ein oerftänbiger, gu allem

©Uten brauchbarer SKonn im beften Älter; bie alte gute

ift gurüefgefehrt. S)iefer Schluß ift offenbar geroaltfam unb

ebenfo liegt gu llage, bag jenes Äthen, baS in jebem 3ahrgehnt

mehrere heroorragenbe ©eifter auf bem ©ebiete beS StaatSlebenS,

ber ©htlofophie, ber fiitteratur unb ber bilbenben ^unft ergeugte,

»öllig oerfchieben geroefen fein mufe üon bem fafelnben ©reife

ber „9titter". ©ingclne Schroächen ber ©olfSmenge, ihre

©mpfänglichteit für Schmeicheleien, ihr ©erlangen nach 9^ob<

finnlichen ©enüffen, ihre fieichtgläubigfeit, ihre fühnen Iräurae

oon einer roeit über bie bisherigen ©rengen erroeiterten SRacht-

fteUung finb mit anbern nöllig erbichteten ^ügen gu einem
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@efamtbi{b bon ungeheurer fomifcher äBtrfung, aber tm ganzen

geringer hiftorifcher äBahrheit uerfchmoliien.

©etbiB fönnen roir auiS üriftoph^neS bie allgemeinen

politijchen SSerhöItniffe 8lthen2 fennen lernen; aber cor fchroeren

Srrthümern loerben mir umS babei nur bann bemahren, menn

mir ihm mit großer S8orfi(ht gegenüber treten. (StwaS beffer

fteht ed mit einjelnen iBorgängen, bie er atd

ermähnt; hoch ein blinber ©taube märe auch auf biefem

©ebiete, mie mir fchon gelegentlich gefehen haben, fo unangebracht

mie möglich. ©iS ift hi^^^ ber Ort, auch nur bie ÜJiehr-

gabt biefer gefchichilich^a Stnfpielungen auf ihren SS3ahrheitdfern

ju unterfuchen. 9iach melchen allgemeinen ©runbfähen bei folchen

Crmittelungen oerfahren merben muß, haiJ* *th f^hon oben an*

gebeutet. Se^t foQen biefe IBemerfungen noch ^urch einjelne

ffleifpiele erläutert merben. äBenn in ben „Slchornern" (62 ff.)

oon einer amS bem ißerferreich jurücffehrenben ©efanbtfchaft bie

Siebe ift, fo bürfen mir barauä mit SBahrfcheinlichfeit fchließen,

baß eine folche — oon ber mir fonft freilich nichts miffen —
in jenen fahren abgegangen mar; aOe meitere t^otgerungen aber

unterläßt man am beften. — ®aß fich aus jener Stelle ber

„Slitter", mo behauptet mirb, bie Serhonblungen beS Äteon mit

ärgog feien in Sßirttichfeit ju bem angefponnen, jur

Öefreiung ber ©efongenen non ©phofteria ju fonfpiriren (468 ff.),

mit Sicherheit bie Shaifächü^feit jener ißerhanblungen ergiebt,

habe ich fchon angebeutet, unb eS ift flar, boß hier ein fehr

beutlicher IBemeiS oon beg Sleon oerftänbiger ißolitif oorliegt.

ffir ^eigt fich burch biefen Schritt als Vorgänger beS SllfibiabeS,

ber einige Sahre fpäter bei ähnlichen Ißerhanblungen fo bebeutenbe

(Erfolge erreichte. 9Bie in biefem f^atle, fo finb auch fonft metft

bie Ihoifochen/ l>ie wir erfahren, michtig jur ©haralterifirung

irgenbmelcher hiftorifcher ißerfönlichfeiten, unb fo bilbetJtriftophoneS

richtig benu^t jur IBeurtheilung feiner bebeutenberen 3rii*
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genoffen eine fefir wichtige Ouelle. gür Äleon unb ©ofrotcS

^abcn wir ba8 fd)on gefe^en; wir wenben un« jcfet einigen

weiteren ®eifpiefen ju. S3a treten in ben „SRittern" oI« geinbc

beg ^[eon iRifiaS unb ^emoft^eneS auf. ^iefe 9toIIe pa§t in

SBirflic^feit wobt nur für 9lifia«. S)enn bleibt e« auch benlbar,

ba§ nadb bem (Erfolge non jwifcben bent tapferen

gelbberrn ®emoftbene8 unb bem Demagogen —
etwa burcb alljugroBe ißrablerei beS le^teren mit feinem 5Scrbienftc

babei — eine gewiffe Sntfrembung eintrat, fo wiffen mir ba>

oon bocb gor nicbtiS. !I^agegen bie aOgemeinen 3^9^ <nt Sboi^after

beg gelbberrn: 2!apferfeit unb fübne Sntfcbloffenbeit fpiegeln

ficb febr richtig in ber 9loße wieber, bie er in ben „fRittem"

fpielt
;

richtiger wo möglich unentf^Ioffene Räubern be<S

9lifia8. @anj prächtig ift ferner, »or oHem in ben „Slchomern",

ber fübne .^aubegen 2amacf)o« gefchilbert. — Änber« ober fteht

eö j. 8 . mit bem immer wieberfehrcnben ©chetten über bie

©chuftigleit beS ^pperboiod. ^a ber dichter nämlich nirgenbd

einen thatfächlichen 8e(eg bafür oorjubringen weig, fo ift baS

größte üRiBtrauen gegen feine Behauptungen am

machen eS einige ©teilen mahrfcheinlich, ba§ bem gtcichfoM fehr

häufigen ©pott über bie Feigheit be8 unförmlichen bitten

(Slchamer 88) ftleonhmoä eine, gemig ftorf aufgeboufchte, Jhot*

foche ju ©runbe liegt. 3n ben „SSSefpen" lernen mir fowohl

einige 8oriP>9önger be8 RIeon, bie fich ju einem ©eloge »er>

fammelt h“^en (1250 ff.), al8 auch oligorthifthe 3^^'

gefeQfchaft (1329 ff.), an ber oon befannten ÜRännem u. a.

Antiphon unb 8f)rhni^o8 betheiligt finb, tennen. 3m allgemeinen

ffnb Mnfpielungen ouf Seute biefer ^arteirichtung feiten.

Mriftophane« hütet fich, »on ben Oligarchen mit befonberer

^nerfennung ju fprechen; er hätte baburch nur ÜRigtrauen erregt,

unb man barf auch jneifeln, ob fein eignet $erj ihn fehr bagu

trieb, aber Eingriffe gegen fie oermeibet er natürlich im aH<

I&3«)
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gemeinen erft rec^t. ®en J^eromeneä fteilt^ »erfpottet er a(8

einen SRenfc^en, ber ben 9)2ante( nac^ bem SEßinbe ^ängt unb

fit^ ftetä ju retten »eig (gröfc^e 545 ff.; 996 ff.); i§n be-

trottete er aber au(^ al4 einen Abtrünnigen. Unb wenn er

ben $^rpni(^oS nac^ feinem Xobe fe^r ^art nerurt^eilt (ebb. 712 ff.),

fo gefc^ie^t ba4 wo^l nur, um bad 93oIf für bie übrigen Oli«

gardjen, aliS burd| i^n ^erfü^rte, befto milber ju ftimmen.

!£!er @pott gegen iRifiad bleibt rnagooD unb richtet fic^ nur

gegen aQgemein befannte ©c^wäc^en biefeS SDtanneS. 89efonber4

fc^onenb »erfährt er bem AltibiabeS gegenüber, in bem er eine

wa^lnerwanbte fRatur erfannt ^aben mag. 9Bir finben biefen

üRann, ber boc^ für bie bamalige at^enifc^e ^ugenb tppifc^ ift,

ganj feiten erwähnt. S3ejeic^nenb ift eigentlid^ nur fene befannte

©teile ber gröfc^e (1462 ff.), bie ben ®emeiä liefert, bafe ber

^ic^ter in ber 2l)at im Alter, burd) fc^were (Erfahrungen

belehrt, eine ©tufe beS politifchen UrtheilS gewann, bie ihm

in ber ftürmifchen 3ugenb fehlte. 9)enn bie 3Rahnung beS

Aifchhio« (1471,72):

„Ein Sömen«3ungr< jteb’ man nimmer auf im Staat;

Sft’d aufgegogen, fo gel|0i(b’ man feiner %rtl"

bie gewi§ be4 Ariftophaned eigne Anficht wiebergiebt, enthält

bo« iöefte, wa« fich bamal« über biefe grage fagen liefe, unb

bie Athener hätten nicht patriotifcfeer unb flüger hanbeln tönnen,

al« wenn fie ben weifen fRath befolgt hätten.

fRoch ^<tte ©eite be4 ©taatdIebemS nicfet erwähnt/

bie h^utjutage einen breiten 9faum einnehmen würbe: $eer unb

flotte. 9Ran fönnte junächft meinen, bafe auch Ariftophane^

fich fiel bamit befefeäftigen müfete, jumal ba er in Jfriegäjeiten

fchreibt. Aber einmal fannten bie Athener ben IBegriff be4

ftehenben $eere« in unferm ©inne nur fehr unooflfommen
;

ein

Cffijiercorp4 al4 IBerufdftanb hallen fie gar nicht, unb bann

legt ftch ber 3)ichler aud gewichtigen ©rünben biefen S)ingen
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gegenüber eine bet i^m ungeroö^nltc^e SRejerne auf. lieber bie

einzelnen ©trotegen freilich urt^eilt er mit feiner ganjen Un*

nerfroren^eit, aber nnberS fteflt er fic^ gum $eer al8 folc^em

unb öor aflem jur flotte. Slotürlic^ nimmt er nic^t feiten auf

friegertfc^e SSorgönge 93egug, aber faft ftet« nur bann, wenn eS

gilt, eingelnen ffllännern etwa« am ßeuge gu flicfen. ©onft

^errfc^t ^ier im gangen ein ad^tung«öoHe« @d)meigen; nur bie

SSerbienfte ber in i^rer SWebr^eit oligartbifcben SRitter werben

mit großer SBörme bernorgebobeii (3Jitter 598 ff.), wöbrenb g. SS.

bie Diel wichtigeren .Rompfe nm ©pbafteria i^m lebiglidi SRaterial

gegen Äleon liefern. 5RatürIi(bgeI)tbe8S)icbter8 @ntl)altfamfeit nic^t

fo weit, fiel) alle nic^t gerabegu perfönlicben Singriffe gu öerfagen

— er geifielt g. S8. fefjarf Ungereebtigfeiten bei ber Slu8bebung

(grieben 1153 ff.) —,
aber gegen bie friegerifeben Unternebmungen

al8 folcbe richtet er fie nur bann, wenn fie in« politifcbe ©ebiet

binüberfpielen, wie bie angeblichen Sroberung«pIäne gegen Äattbago,

bie er aber nor allem benu^t, um' feinem @roH gegen ^bperbolo«

fiuft gu machen (SRitter 1301 ff.). Singriffe gegen bie glotte

uoQenb« fehlen überhaupt. @ie war eben ba« Sßallabium ber

athenifchen ©röhe, unb fo »erftummte ihr gegenüber felbff ber

©pott be8 Slriftophane«. SRur oereingelt finbet fich eine Sin»

beutung, ba§ ber ölte ftrenge ©ehorfam jeht auch h>«

©eift ber guchtlofen Rriti! Spiah gemacht h<>l>e. 2)ie8 SBerhalten

be« ^Dichter« ift ein SBewei« für feinen Sßatrioti8mu8, ber über»

bie« mehrfoch in begeifterten fiobliebern für bie SBaterftobt bireft

gum 2)urchbruch tommt. SBohl fömpft er gegen bie Sroberung«*

politif; aber e« freut ihn hoch — mit ftorfer Uebertreibung —
oon ben KXK) Unterthanenftöbten Ifithen« reben gu fönnen

(Söefpen 727 ff.).
— Unb wibmet er jene SJoblieber ouch weift

ber oergangenen (»erfll- bie fchon erwähnte ©teile Stitter

568 ff.), fo finben fich boch ouch SIRohnungen gur SBerföhnlichfeit

in ber ©egenwart, wie bie fchönen Sllorte fjröfche 712 ff.

(638)

. Digiiized Cno ^ \iA



27

8lm ©c^fufe biefeS Slbic^nitteä finbet ein furjeä SBort ber

iUio^nung jur iüorfic^t bcn Slnfpielungen beS ®id^terä

gegenüber am beften ed liegt auf ber ^anb, mie

leicht mir babei 3rrt^üment oerfotlen fönnen. 3Benn j. 8.

Äc^arner 698 ff. (ocrgl. auc^ SBefpen 976 ff.) Don einer Sin-

flage gegen ben „frummen SUten" S^ufpbibe« gefprodjen roirb,

fo liegt eS na^e, babei an ben ©o^n beS äffelefiaiS ober pieüeic^t

auch an ben ^iftorifer ju benfen
; inbeffen 3)J ü 1 1 e r • © t rü b i n g ^at

über^eugenb nac^geroiefen, bafe bie« offenbar falfc^ märe, lieber

biefe negatioe (Srlenntnig freilich Ibnnen mir ^ier unb in oielen

anbem Jäüen, mo bie St^ener fofort mußten, moran fie maren,

nicht hittauSfominen. Sluch 3){ü[ler*©trübing felbft hat fich

übrigeng roieberholt Perleiten laffen, jupiel miffen ju mollen.

©0 behauptet er j. 8., bie ©tettung Sleong in ben „ülittem"

ertläre fich baraug, baß er ©taatgfchaßmeifter gemefen fei. 3n

28irf(ichleit e;iftirte ein folcher bamalg noch gar nicht, unb

bamit faflen bie umfangreichen galötniagfn, bie jener ©eiehrte

mit großem ©charffinn aug feiner Slnnaßme jieht, in nicßtg

jufammen.

97ehmen auch politifche f^ragen unb politifche 8erfönlich>

feiten ben breiteften 9laum in beg $(riftophaneg jfomöbien ein,

fo ftnb hoch bie Sluffchlüffe, bie mir über anbere liebenggebiete

erhalten, jum noch bebeutfamer, einfach beghalb, meil er btefen

unbefangener gegenüberftanb. ®ieg gilt befonberg für äße fragen

beg fojialen unb mirthfchaftlichen fiebeng, einfchließlich

beg ganzen ©ebieteg ber 8oIfgfitte. S)er i£)ichter ftanb mitten

im 8oIfgleben. ©ich felbft foQten bie Slthener in bem ©piegel

erfennen, ben er ihnen Porhielt, unb fo finb feine ^omöbien

burchtränft Pom attifchen 8oIfggeift. S)ag 8ilb, bag mir aug

beg 3)ichterg ©tüden pon ben fojialen 8erhöltniffen in Sthen

belommen, ift meit meniger trüb — meil meniger abfichtlich

getrübt — alg bag ber politifchen 3«ftänbe. ÄUerbingg miiffen
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»ir uns, um gerecht ju urt^eilen, auf ben IBoben ber ^edenifi^en

unb nic^t ber c^rift(ic^<germnnifd)en Snfc^auung fteQen. 3)nnn

werben wir an bem ungefc^euten ®erfe^r quc^ älterer <uer^eirat^eter

fieute, wie beS einfachen ©auern ®ifaiopoIiS, mit ®irnen feinen

?lnfto§ nehmen; mir werben überfiaupt eine ^eilig^oftung ber

@^e, wie fie bei unS menigftenS t^eoretifc^ geforbert wirb, nic^t

erwarten ; wir werben eä felbftuerftänblic^ finben, bafe eigentliche

SiebeSfcenen jwifchen jungen fDfännem unb jungen SOtäbchen

bei Sriftophotte** 9<>r nicht oorfommen; wir werben unS über

bie (a;e ünfchauung uon ber ßnabenliebe, bie a(S eine wenigfteuS

oon ben ©ornehmen allgemein geübte Unfitte erfcheint (öergl.

oor allem fflolfen 1090 ff.) nicht munbem. SBenn baS gamifien*

leben ganj augerorbentlich jurücftritt, fo ift baS begreiflich,

nicht nur wegen ber thatföchlichen griechifchen Serhältniffe,

fonbern auch, »etf ber Sichter im mefentlichen nur ben in ber

Oeffentlichfeit fich abfpielenben Sh^’I beS SebenS — baS war

ja freilich weit mehr als heutzutage unb in unferm Alima

— öorführt.

Sie Seute auS bem ©olfe finb bei ihm felbftuerftänblich

feine älfufterbilber t>on Sbelmuth unb moralifcher Gattung,

aber fie machen hoch meift einen erfreulichen Sinbruef burch bie

harmlos-natürliche gröhlichfeit, bie ihnen — wenn auch f^eil*

weife burch bie ^iegSnoth gurüefgebrängt — eigen ift (bergl.

ihren finblich-naioen 3ubet, f^rieben 315 ff.). ^opfhängerifcheS

SEBefen liegt biefen fieuten fo fern wie möglich; mit ftarfer

SebenSfreubigfeit geniegen fie, waS ihnen baS fieben bietet;

wenn fie nicht mehr hoben fönnen, finb fie für bie einfochften

@peifen banfbar unb oermögen babei fröhlich unb oergnügt zu

bleiben. SBirflich brüefenbe ürmuth war offenbar unter normalen

©erhöltniffen im athenifchen ©ürgerftanb feiten; bie ftaatlichen

Einrichtungen, bie bie ganje ©teuerlaft auf bie ©unbeSgenoffen

unb auf bie wohlhobenben ©ürger abwäljten, unb bie augerbem
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buic^ jiriegd' unb ^eliaftenfolb, fowie buic^ bie berfc^iebenen

^eftgelber ben Slermeren einen jur audreic^enben fiebenb>

unterhalt unb einigen Slnt^eil an ben Vergnügungen fieberten,

trugen bagu ebenfoDiei bei, »ie ba£ mUbe 5Hiina unb bie ^er«

lömmli^e Vebürfniglofigfeit. 9{ic^td {priemt bafür, bag bie

heutige Vettlerplage ber fübUc^en fiönber fc^on im bamaligen

ült^en betannt mar. @tmaS bebrüngter mirb bie Sage ber

ärmeren äRetöfen gemefen fein: aber gerabeju fDiangel fc^einen,

nac^ Hriftop^aned ju urt^eilen, aud) unter i^nen nic^t biele

gelitten j|U ^aben, unb anbererfeitd befanben fic^ gerabe unter

biefer VeböIferungiSflaffe biele mo^l^abenbe, ja reiche Seute.

Sie Sftaben Ratten gemi§ in ben oerfc^iebenen ^»äujern ein

fe^r öerfc^iebene« Soo«; aber au(^ bie Vebrüefteften unter i^nen

merben fic^ betröc^tlic^ monier befunben ^aben, ald oiele f^abrif*

arbeiter in einem mobernen @ro|)taat. fKatürlic^ roaren fie

gegen fc^Iec^te Ve^anblung, fomeit fie gemiffe @ren}en nic^t

überfc^ritt, formeü me^rlod; aber bie milbe Voltdfitte fc^ü^te fie

beffer, al£ ein ®efe( e£ oermoc^t ^ätte. 21u(^ lag eS gerabe

in ben bamaligen Äriegöjeiten im eigenen 3ntereffe ber Herren,

fie gut JU be^anbeln, meil fie fonft leici^t über bie Sanbetigrenje

}u ben {^inben fließen fonnten (äSolfen 7). (Sin Vlicf auf bie

9ioQe, bie Xant^iat^ unb @ofiaiS in ben „V3efpen" unb ein

jroeiter i’ant^ia« in ben „gtöfc^en" fpielen, beroeift, bo§ bie

©flauen burc^fc^nittlic^ non bleicher gurtet meit entfernt maren.

Üfatürlii^ ^at ttriftop^anetS auc^ ^ier etma£ ftarf aufgetragen.

Ser Xant^iaa ber „gröfc^e" erfc^eint nic^t eigentlich ald ber

Untergebene, fonbern aliS ber etma« niebriger fte^enbe ©pieggefelle

bed SionpfoS. @in ©flane enblich ganj nach ber Slrt ber

mittleren unb neueren Itomöbie tritt uniS in bem jfarton bed

„Vluto£" entgegen. (Sr mifcht fich unaufhörlich in bie f^amilien*

angelegenheiten unb jieigt babei eine groge fieefheit ber ©prache.

— (Slanj jmeifellod maren bamald bie fojialen @egenfäge nicht
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entfernt fo fc^roff njte ^eutjutage. ©elbft bie üorne^mften unb

reic^ften SRänner ftanben in febenbiger gü^Iung mit bem S8oIf;

bei bemofratifc^e ©rnnbjug beS ©taatsmefene legte ei i^nen

oon ootn^erein na^e, fic^ mit i^ren ärmeren SKitbürgern gut

ju fteHen. ©c^eue Ängft ber Srmen öor ben SReic^en unb

bemüt^ig-fried^erifc^eS SBefen moren im gro^eu unb gonjen im

bamaligen ^t^en feiten; mochten fic^ auc^ immerhin mancherlei

91bhängigfeitönerhältniffe hct^nuiSbilben, mochte namentlich baS

aügemaltige (Selb als ISeftechungSmittel gar oft feine Sraft

erproben, jebenfotts h“tte eS auch örmfte ^Bürger in ber

$anb, ftth ©efühl menfchlicher SBürbe ju beroahren. @ab

er biefe preis, fo fanb er bofür in ben ißerhältniffen roeit

weniger alS Pielfach h^utjutage eine Sntfchulbigung. S)em*

entfprechenb oerfehren bei SäriftophoneS olle SBürger unter*

einanber mit ber größten Unbefangenheit unb man barf bieS

geroih nur theilmeife auf bie greiheit ber ßomöbie jurücfführen.

3Bäre nicht roirflich ein ftarfeS UnabhängigfeitSgefühl weit oer*

breitet gemefen, fo h^tte fich boS tBoIf alS gaiijeS auch ”<>th

oufeen nicht jenes Oefühl ftaatlichen ©toIjeS unb jene SEßiber*

ftanbsfraft bcwohren fönnen, bie eS in ben lebten ÄriegSjahren

in fo berounbernSmeilher aSeife gezeigt hot.

Sieben ber gleichmäßigeren wirthfchaftlichen finge wirften

auch noch anbere Singe auf eine SRilberung ber fojialen @egen*

fä^e hin. ©o groß auch ber Slbftanb mar jmifchen einem uor-

nehmen SUhener, ber mie ißerifleS mit allen Elementen ber

bamaligen höheni ©Übung burcßtränft mar, nnb einem athenifchen

ftleinbürger ober ©auern — immerhin ftonbeu fie fich onch

nach bicfer SRichtung hin näher, alS h^ntjutage ber gelehrte

©pejialift ober auch ber feine fiitteratur* unb Slunftfenner auf

ber einen unb ber geroöhnliche gnbrifnrbeiter ober ©auernlnecht

auf ber anbern ©eite. SUIerbingS gob’S in SIthen leinerlei

©chuijmang, unb oiele ©iirger mochten felbft oon ben Elementen
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ber heutigen @c^ulbi(bung tcenig ober niebtd roiffen; bafär ober

boten bie fonftigen 93erbältniffe einen ine^r ald auSreic^enben

Stfoft. 5luf bie Stufe, auf bie ^eute ber Unterricht ber ge»

toöhnlichen IBolfS» ober ^orffchule emporhebt, gelangte nach

bamaligen Serhältniffen ber ülthener getviffermagen oon felbft

burch alle bie bilbenben Stnfchauungen, bie fich ihm oon frühefter

3ugenb an aufbrängten. IBilbenbe ftunft unb ^ilitteratur traten

ihm fehr balb nahe; bie herrlichen Tempel unb fonftigen öffent»

liehen IBamoerfe fchaute er fchon al£ ftinb mit ahnungSDoQem

Sinn. iReifte er jum Jüngling heran, fo fonnte er fich >m

Xheater an ben 2;ragöbien beS SophofleiS unb (SuripibeS, an

ben ^omöbien be8 SriftophaneiS unb SupoliS erfreuen, unb

halb fam bie ^eit, wo er feinen $Iah in ber SSolf^oerfamm»

lung unb bann auch unter ben ^eliaften einnahm. S)er jlriegS»

bienft im Sanbheer ober auf ber Oriotte oermittelte ihm bie

öefanntfehoft mit fremben Säubern — fo gewann er burch

eigene Crfahrung eine gewiffe SBeite be« ©liefe« unb erwarb

fich rine politifche unb litterarifche, bi« ju einem gewiffen ®rabe

auch eine furiftifche Urtheil«fähigfeit, bie über ba« äRag be«

unferen heutigen ärmeren jllaffen Erreichbaren unftreitig hinau«»

ging, ^mar hat man noch neuerbing« behauptet, ber

3)urchfchnitt ber allgemeinen ©Übung fei im bamaligen 'Slthen

niebriger gewefen, al« hrute etwa itt i^eutfchlanb; aber ba« ift

nur möglich, wenn man jene ohne weitere« in bem hrmisrn

Sinne nimmt, ohne ben gewoltigen Unterfchieb ber

Serhältniffc ju bebenfen. äöer feinen Äriftophone« fennt, ber

wirb folchen Slnfchauungen entfehieben wiberfprechen. Eewig

wimmelt e« in beffeii jtomöbien oon Stellen, bie hauptjächlich

auf ben ©efehmaef be« großen Raufen« berechnet finb. !£)ahin

gehört namentlich ein großer Ih*‘^ Obfcönitäten, an beuen

freilich auch oiele Singehörige ber hi^h^i^en Üllaffen gefallen

gefunben haben werben. Slber baneben ftehen Slnfpielungen ber
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oerfc^iebenften 8(rt, bie boc^ in folc^er ünäbe^nung nur bann

begreiflich finb, toenn fte im allgemeinen auch auf

SBerftänbnih rechnen burften. hierher gehören junächft bie

fpöttifchen Semerfungen über ba« ißriöotleben wie über bie

öffentliche Xhötigfeit ber nerfchiebenfien politifchen ißerfönlich*

feiten. Soweit e« fich babei um ©tobtflotfch bürfte

ein Üfomifer wohl auch auf aQgemeinetS iBerftönbniB

rechnen. 8ber oiele ©eherne reichen hoch weit über bie« @ebiet

hinau«. 9?och beweiSfröftiger für ba« allgemeine 3ntereffe an

geiftigen fragen finb bie zahlreichen Änfpielungen auf bie

Sehren ber ©ophiften unb auf bie SBerfe ber oerfchiebenften

dichter, namentlich ber Jragifer unb Sfomifer. Sin ©lief in

be« Äriftophone« „SBoIfen" ober „gröfche" belehrt un«, welche

Wuöbehnung bergleichen oft gewonn. @ewi§ waren nicht alle

55nfpielungen für jeben ^ufchnuer oerftänblich; aber wenn ber

dichter nicht im ganjen auf ein au«reichenbe« ©erftönbnife hätte

rechnen bürfen, fo wäre j. ©. bei ben „gröfchen" ein grofeer

2hett ber SEBirfung oerloren gegangen. 3n äBirflichfeit erhielten

fie ben erften ^rei«, unb hoch haben wir barin gerabezu ein

Repertoire oon ©teilen ber oerfchiebenften SJramen be« Slichlpfo«,

alfo gerabe beöjenigen iJragifer«, ber bem bamaligen ®utch-

fchnittäothener am fernften lag, oor un«. SBie unbebeutenb ift

folchen ©tücfen gegenüber ber geiftige @ehalt ber Suftfpiele unb

©offen, bie heute bie großen burchfchlogenben Srfolge — wenn

ouch nur oorübergehenb — z« erringen pflegen! SEBahrlich bie

©iofer, ©lumenthal unb fDiannftäbt oerlangen nicht ben

oierten 3!hei( be« ©erftönbniffe«, ba« für ben einigermaßen

abäquaten @enuß einer ariftophanifchen jfomöbie erforberlich

war. Unb noch ^<ue anbere ©araQele liegt nahe. 2)ie harm<

lofen ©cherze ber „gtiegenben ©lätter" finb im aUgemeinen

auch für ben gewöhnlichen IDIann oon einigem SRutterwih oer>

ftänblich; bie poIitifch>foziaI<äfthetifche©atire be« „jllabberabatfch"
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bagegen ift e8 nur für ben t|ö^er ©ebilbeten. Unb boc^ erinnern

bte ariftop^anifc^en ^iomöbien t>ie( mefir an bad 18er(tner a(d

on bn« üßündjener 3Bi^bIatt. ®ie junädift auffaflenbe Sr«

fr^rinnng, bafe Änfpielungen auf SBerfe ber bilbenben Äunft bei

nuferem Äomifer fo feiten finb, erflört fid) geroife barauä, boB

fie wenig @elegent|eit bieten fonnten, perfönlic^e ©pi^en —
bad SebenSelement biefe^ 3)ic^terS — anjubringen. Uebrigend

roirb bie Dorgetragene ^nfc^auung non bem ^ofjem (Srab a0>

gemeinen SBerftänbniffeS, natürlicher öilbnng in Slthen

meiner 9}2einung nach überjeugenb unterftüht burch ben Shnratter

l-
SB. ber perifleifchen fReben beä ileichenrebe

Dor aQem, nach meinem Sefchmacf ba^ Srogartigfte, maS auf

biefem Sebiete überhaupt geleiftet worben ift, mag immerhin in

SBirtlichfeit etwad einfacher unb populärer gehalten gewefen

fein; auf feinen gall hoben wir @runb, bie hohen unb ftoljen

©ebanfen, bie fie erfüllen, bem ^ritleä abjufprechen, unb wenn

ber Seiter beä @taat8 folche bei einer öffentlichen geiee, bie

hoch Sinbrud aufS SBoIf machen, feinen patriotifchen Opfermutt)

anfpornen foQte, oorjubringen für richtig hielt, fo mugte er

überzeugt fein, bafe fie ouch für« SSoIf mehr al« hohler Älang

jehöner SBorte fein mürben, bofe er wenigften« ein fühlen be«

SBerftänbnife bafür finben unb ihre ©eifter nnb ^erjen

innerlich ergreifen werbe. Sine gleiche Sßorou«fehnng wäre bei

einer heutigen ganj allgemeinen ^eier, etwa bei ber SnthüUung

eine« @iege«benfmal«, offenbar nicht berechtigt.

3n fürjeren SSorten lägt fich ein iöilb bon ber Wrt geben,

wie fich ^ie @teQung be« weiblichen ©efchlecht« bei $(riftophane«

wieberfpiegelt. ®ie Hetären, bie einzigen grauen, benen e« nach

athenifcher ©itte erlaubt war, in bie Oeffentlichfeit heeouö-

jutreten, fpielen, entfprechenb bem politifchen ©runbeharafter ber

alten Stomöbie, noch nicht entfernt bie fHoHe, bie ihnen in ber

mittleren unb neueren jufiel: offenbar troten fie auch thatfächlich

Sammlung. 9t. IX. 2(K>. 3 (&45)
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bamald noc^ nic^t fo in ben i^orbergrunb. 3)te »enigen

i^reiS SBefenS, bie bei unferm 3)ic^ter fic^ finben, (affen [id) aud

anberen OueOen beffer unb genauer entnehmen; nur wenige

berüchtigte ^etären werben wieberholt Derfpottet; bie einjige

bebeutenbe f^rau, bie mehrfach ber ©atire beS 2)ichter8 jum

Opfer fönt, ift ?lfpafia. S)a6 ihr Silb babei in bet (Be-

leuchtung erfcheint, bie eS burch ben @tabtf(atfch erhalten hottC/

fann uwS nicht wunbernehmen. 3)ie ganje Srt, wie ihr

SlriftophaneS mitfpielt, jeigt beutlich, wie ftarf ißerifleö burch

ben (Bruch mit ber überlieferten ©itte, beffen er fich burch bie

(Bermöhlung mit ihr fchulbig machte, bie öffentliche SOteinung

?ltheu8 »erlebt hotte. — (Bejeichnenb für bie attifchen SSerhölt-

niffe ift ed, bag in ben älteren Jiomöbien überhaupt feine f^rauen

auftreten. ©ie fonnten eö eben faum anber«, alö wenn fie im

Söiberfpruch mit ber felbft in beö (ßerifle« fieidjenrebe wieber-

fehrenben ?lnfchauung auS bem Greife beS ^aufe« heraustraten.

5)iefen ©chritt thun fie benn auch in breien öon ben fpöteren

©tücfen, in ber „ßpfiftrata", ben „Ihe^tnophoriajufen" unb

ben „®fflefiajufcn", in benen bie grauen gerobeju bie ^»aupt-

träger ber ^anblung finb. Slber ber SolfSfitte entfpricht biefe

ihre fRoüe nur in bem mittleren ber genannten ©tücfe; benn

bie 2:he^wophorienfeier war in ber Xhat ein auSfchlieglichetS

grauenfeft, unb ber Sonflift entfteht hier gerabe baburch, bafe

fich (UinefilochoS als grau oerfleibet babei einfchleicht, um feinen

greunb SuripibeS uertheibigen ju fönnen. (Bon ber „ühftftrato"

ift fchon bie Siebe gewefen; bie „(Sfflefiajufen" enblich enthalten

eine (}}arobie ber (SmanjipationSgelüfte, wie fie bamalS mannig-

fach auftauchen mochten. 2)ie grauen reifen bie ^errfchaft an

fich, ba bie SJiänner fich alS unfähig unb unwürbig baju er-

wiefeii haben, ^ie Slufhebung ber bie ^Durchführung ber

äBeibergemeinfchaft, bie als baS am meiften inbieSlugen faQenbe

Srgebnig ihres ©taatSftreicheS erfcheint, enthält eine 83er-
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fpottung tion 3bcen ber ärt, tote fie in ^lato« „©tont" nieber*

gelegt finb. S)ag bie t^atfäc^Iic^e @runblage biet ebenfo gering

jft, roie in ber „fipfiflrata" bebarf feine« Beioeifeä. S)ie grau

int $au« unb in ber Familie fe^en mir nur im „ißluto«" auf«

treten, ber ja überhaupt im ganjen ben 6h“rafter ber mittleren

ftomöbie trögt; aber befonber« charafteriftifche 3ö9« fi(h

au« biefem ©tücf nicht erfchliegen. 0nber« fte^t e« mit ben

fchon ermähnten brei anberen ftomöbien. SBenn in bem natürlich

farrifirten 83ilb, ba« fie oon ber athenifchen 93ürgerin jener 3eit

liefern, bie ©chatten ftarf übermiegen, fo barf un« bie« bei ber

ganjen 3!enbenj be« flriftophane« nicht munbemehmen; mir

miffen fchon, bag mir bem Sichter nur mit großer IBorficht

folgen bürfen. — 9?atürlich h“l>fn bie grauen bie iBorröthe

be« ^aufe« unter fich, unb eben meU fie ftcb barin bemährt

haben, meint Spfiftrata, fönnten fie gar mohl auch ©taat««

fcha$ oermalten (Spfiftrata 490 ff.), greilich ®w«

leumbungen be« Suripibe« bemirft, ba§ einige 3Rönner fogar

bie 893irthfchaft«oorräthe unter SSerfchlug genommen h<if>en unb

bafe e« auch ni^t mehr fo leicht ift mie früher, fich 5RachfchIüffel

baju machen ju laffen. Sluch machen jene öngftlich barüber,

bag bie grauen fich ßinb mehr unterfchieben unb feinen

greunb ju fich einlaffen; um leßtere« ju oerhinbern, holten fie

fich foflor flrofee SJioIofferhunbe (Sheäntophoriajufen 386 ff.).

Unb biefe ®orficht«magregeIn mären fehr gerechtfertigt, menn

bie ©efchichtchen, bie SRnefifocho« in Surchfühning feiner

grauenroüe oon fich unb feinen ©efährtinnen erjählt (461 ff.)

auch nur einigermagen bie mirflichen 3nftänbe miberfpiegelten.

Sic grauen jeigen banach bie äugerfte Oemanbtheit unb grech«

heit im ^intergehen ber (Shemänner, unb ihre Unfittfichfeit geht

bobei angeblich J. Sh- auf ein fehr frühe« üKäbchenalter jurücf.

3n SBahrheit mögen ähnliche Singe, mie bie h*fr erjählten,

auch bamal« mie ju aOen 3^>ten oorgefommen fein, aber eben

3* (M7|
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nur au^na^niiSmeife. iSri !(riftop()aned freilich erjc^einen fie

als etiuae faft ^Qtäglic^eS. ^ie grauen magen bie 9li(^tigfett

beg i^nen oorgefü^rten erbaulichen 0ittenbübeg nicht emftlich

beftreiten. ®ber toum 3emanb luirb hoch glauben, bü§ j. ö.

bie Irunffucht ein unter ihnen lueit uerbreitete« ßafter war.

Unb hoch rairb gerabe barüber mehrfach gefpottet. @o ertDeift

fich in einer ber gelungenften ©eenen ber „^hf^'fophoriajufen"

ein angebliches ffinb, baä baS eine ber SEBeiber mit in bie S3er*

fammlung gebracht h^t, als ein Sßeinfchtauch von betröchtlicher

@rö§e (725 ff.). Unfchulbigere ©chmächen ber grauen geifeelt

baS 320. grogment bet 2. Jhf^mophoriajufen, in bem mit

eine fehr genaue ©chilberung antifer EJoilettenfünfte erholten.

— iRoch bem ©efamtbilb, baS uns SlriftophoneS giebt, müßten

bie SRänner — barin hot bie Shorführerin ber „IheSmophoria-

jufeu" (780 ff.) gonj recht — recht froh fte bie

SEBeiber, biefen gluch ihres ®ofeins, loSroerben fönnten. Unb

hoch, fo führt fie in anmuthiger SBeife auS, ift baS @egentheil

bet goU. 3ft bie grau einmal auSgegongen, bonn fucht fie

ihr @atte eifrig; fchaut irgenbroo eine jum genftet heraus, fo

fpöhen bie 9J{änner eifrig unb oerliebt nach 'fl”en u. f.
w. —

©eiüinnen mir aus SlriftophoneS auch nur einzelne ßüge auS

bem athenifchen grauenleben, immerhin gemährt er unS einen

Sinblicf in bie ®erhäftniffc, bie in unferen fonftigen Quellen

aus bem Xllterthum nur eine fehr untergeorbnete SRolIe fpielen.

EDaS @ebiet ber @rjiehung miQ ich ott tiefer ©teile ganj

übergehen; eS mirb am beften in bem Slbfchnitt behanbelt, ber

ber Sitteratur unb ißhiI>’f<}Phic gemibmet fein foQ. 2)agegen

finben einige iBemerfungen übet ©itte unb Srt beS 93olfeS, fo>

mie fie fich örr ariftophanifchen Äomöbie mieberfpiegeln, h*cr

einen geeigneten ^la^. Üluf biefem @ebiet lönnen mir bem

dichter mit bem größten S3ettrouen folgen; benn hier hätte et

burch mirfliche gälfchungen gerabeju feiner eignen Äbficht entgegen-
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gearbeitet; nur auf eine geu)ifje äSergröberung ber Sßa^r^eit

müffen roir uns aOerbingS gefagt machen. £aS ^auptnergnägen

ber 8lermereu befte^t, wenn wir öon öffentlichen ©chouftellungen

abfehcn, nach bem ®i^ter int gefchlechtlkhen ©enufe — welche

f^reiheiten fich habet bie fD^änner geftatteten, ift fchou befprochen

— unb im reichlichen, ja übermäßigen 6ffen unb Irinfen.

©efräffigfeit unb Irunffucht erfcßeint in ber Äomöbie bei öffent.

liehen als ein fchwerer Vorwurf; non ihnen

wirb — baS ift noch h«u*£ ©tanbpunft beS ®ollS — als

Slequioalent für ihre einflußreiche Stellung eine auch in allen

äußern ®ingen würbige ;^altung uerlangt. aber biefelben

®inge fchitbert ber dichter bei ben Seuten auS bem Soll, bei

einem 3)ifaiopoliS unb ^IrpgaioS mit ficßtlichem Sehagen. 3^^
eigentlichen ilppuS populärer ©efräffigfeit hnt fich in 5lomöbie

merfwürbigerweife ber gewaltige ^eralleS hct^nu^8ci)ilbet. 3)ie

©efühle, bie ißu in ben „Sögeln" befchleichen, als er ben füßen

®uft beS SratenS unb ber anbern herrüchett ©peifen rieeßt,

waren bem Solle fo reeßt oerftänblicß; eS begriff, baß er jur

92achgiebigleit gegen bie Sögel bereit ift, nur um möglicßft halb

jum ©enuß biefer feßönen 3)inge ju lommen. — Unb wie an«

fcßaulich fcßilbert ©trepfiabeS (SBollen 43 ff.) baS beßaglicße,

freilich aueß reeßt unfeine :üanbleben

„auf eignem IRifte, moblbebaglicb, fcblecbt unb recht",

baS er aufgegeben ßat, um eine ftolje unb pußfücßtige ©tabt«

frau ju ßeiratßen. äBie beweglich b^Uagt ber Site bie ©^ulben,

in bie ißn beS ©oßneS Sf^t^benarrßeit, baS Srbtßeil ber abligen

SDlutter, geftürjt ßat! Unb wenn ßier baS reicßlicße 13eben auf

bem fianbe nur lurj gejeießnet wirb, fo finben wir eine aus«

geführte anmutßige ©cßilberung feiner greuben im „grieben"

1120 ff. auch bie üppigen ©elage ber Sorneßmen werben unS

oerfcßiebentlicß oorgefüßrt, befonberS in ben „SEBefpen", unb in
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bemfelben ©tücf (1161 ff.) fe^en »oir in einer ergö^lic^en ©eene,

wie iBbel^tleon feinen ißater ^^ilofleon, aderbingS mit mangel*

^afiem Srfolg, barin untermeift, fi(^ nac^ mobije^er Hrt ju

omüfiren: bo« einzige greifbare Srgebnife ift eine ganj gehörige

SBetrunlen^eit beS Sllten. — ©ne farrifirte iJarftellung be«

bunten atfienifc^en ©traBenleben« bürfen mir in jener ©eene

ber „Sögel" ertennen, mo fitf) in bem eben gegrünbeten SBoIfen-

fuefuefa^eim SBafirfager, ©efe^eg^önbler, ©^fop^anten unb anbere

(S^arlatane unb Ouadfalber ber oerfe^iebenften Mrt einfinben,

um i^re S)ienfte onjubieten. greilic^ müffen fie mit ©c^impf

unb ©t^anbe abjie^en; benn bie beiben Ht^ener fiaben i^re

^eimatfi nid|t uerlaffen, um in bem neuen SBo^nfi^ bie alten

plagen mieberpfinben.

®a6 ba« ganje geben unb Treiben ben (J^orafter einer ^eute

unroieberbringlidi uertorenen Ungejroungen^eit unb Satürlic^feit

trug, mürbe fc^ou früf)er ermöfint. 3)ie ©tücle beä Mriftop^aneä

finb bafür ein fpree^euber SemeiS. ©elbft »on ben natürlichen

Sorgöngen ber Serbauung unb öhnlichen Gingen, bie heutzutage

nur auSnahmämeife bcfprochen werben, reben bie ^erfonen be«

Sichter«, menigften« fomeit fie ben gewöhnlicheren greifen an*

gehören, ganj öffentlich unb offenbar gern; auch aufeerorbentlich

zohlreichen Obfcönitäten bürfen wir bei weitem nicht in bem

SWo§e al« Unfittlichfeit be« Solf« auffaffen, wie

wir bie« thun mußten. Sie Hthener ähnelten in biefer

|)inficht wirflich noch 9>^o|cn ^inbern; ba« 9taffinement ber

3ote fpielte oieQeicht bamal« eine geringere fdolle, al« Ih^ut*

jutoge. — ©elbft in« ©ebiet ber eigentlichen Solfilitteratur

thun wir burch Slriftophane« gelegentlich einen Süd. 9Benn

Shüofleon fich jweimal auf äfopifche fabeln beruft, jo müffen

bieje bamal« noch lebenbige« Sefihthum be« Solt« gewejen fein.

9?och zwei ©ebiete be« athenifchen geben« ho^^>i ü)ir zu

betrachten: bie litterarijehen ^uftänbe im weiteften ©inne, b. h-
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etnfc^Iieglic^ ber p^ilofop^ifc^en unb r^etorifc^en 93eftrebungen,

ber aKuftt unb be« ganjen ©ebiete« ber Grjie^ung, unb enblic^

ben ©lauben nnb Aberglauben be^^ IBoIfeS. beiben

{Richtungen bietet ber ®ichter reichliche« ÜJJateriot. ©eine ßeit

ifl auch bem ©ebiete ber hi^h^i^ Gilbung eine ©poche ber

Unruhe unb be« ©mporftreben« neuer {Richtungen. Ariftophanc«

fämpft auch hi«i^ anfcheinenb für ba« Alte; aber in S33irflichfeit

ift er gerabe in biefer Sejiehung burchtränft non ben neuen,

eben bie ^errfchaft über bie ©eifter geroinnenben Anfchannngen.

S)ie bamal« einf(u§reichfte philofophijche {Richtung, bie ber

©ophiften, befämpft er roöhrenb feiner ganjen S)ichterlüufbabn

mit gleicher Gntfchiebenheit. Gbenfo hui «r für bie fjforfchungen

eine« Ano^agora« unb ißrotagora« nur ©pott. ^ie ©ophiften

trugen, wenn mir ihn höreu, bie ^ouptfchulb an ber einreifeenben

fitttichen ißermilberung; fie nermifchen aQe ©renjen oon ©nt

unb ®öfe; fie hof>eu e* ju oerantmorten, menn ben Stinbern jebe

$ietöt gegen bie Gltern abhanben gefommen ift. ^heibippibe«

jeigt, fchon beoor er ©chüler be« ©ofrate« mirb, hfrüüt^ menig

finbliche ©efinnung; biefer raubt ihm noch ben lebten {Reft

baoon; er entblöbet fich nicht, feinen Sater ju fchlagen, unb

bemeift ihm noch i>tiju, ba| er bamit recht huxbfe; ja auch

feiner {Kutter gegenüber ift er entfchloffen, ba«felbe {Recht in

Anfpruch ju nehmen. {Rieht oiel beffer benimmt fich freilich

©belplleon, ber hoch ein Anhänger be« Alten fein roill, unb

feine Gntfchulbigung liegt hüchften« barin, bag fein ©ater

mirflich ol« ein finbifch geroorbencr ©rei« erfcheint. — ©enau

fo Derberblich finb nach Ariftophane« bie Sehren ber ©ophiften

bem religiöfen ©tauben be« ©otfe« gemorben; biefe {Könner

»erfünben ja laut, bafe ßeu« unb bie anbern ©ötter nur ®r<

finbungen ber ©riefter finb; fie roiffen für olle {Raturoorgönge

notürliche Grflärungen ju finben. ®a« {Kufterbilb biefer Art,

ber ariftophanifche ©ofrate«, ift un« fchon befannt gemorben.
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bleibt aber bie ^rage ju beantiDorten, ob baS oom 2)ic^ter

entJDorfene Sitb wenigj'ten« für bie ©op^iften im engem ©inne

ber SBa^r^eit entfpridit. Vorauf läfet fic^ nic^t mit einem ein*

fachen 3a ober 9iein antmorten. Unftreitig Ratten biefe Sehren

jc^on bnrc^ ben fritifc^en @eift, ber fie burc^we^te, junäc^ft eine

jerfeftenbe firaft; fie ^aben ofö f*ner ©ntroicfelung auf*

gefaxt nic^tä (Srfreutic^ejS, unb a(£ folc^ed erfc^ienen fie bem

iÜ)ic^ter nnb oieQeic^t auc^ oielen i^rer mörmften Hn^änger.

%(ber in ber ^^at toaren fie nur ber S)urc^gangSpun!t ju einer

neuen, pofitioeren Stnfcfiauung, ald beren ^auptoertreter mir

^loto, ber olle burc^ ©ofratea gegebenen pofitioen Anregungen

am fonfequenteften oermert^ete, ju faffen ^aben. 3)ie ©op^iften

Ratten bie nid|t fef)r erfreuliche, aber nothmenbige Aufgabe, ju>

imchft einjureigen, maä unhaltbar gemorben mar; fie mußten

aifo felbftoerftönblich ben 3orn aller ®ertheibiger beä Alten er*

mecfen, unb oor allem eine fo frifche itrnft mie Ariftophanea

ntugte fich gereijt fühlen, mit allen SEBaffen beS ©potteiS unb

^ohng gegen bie 3ugenboerberber anjuförnpfen. ffir überfah

babei junächft, bagbie ©ophiflen oiel mehr ber beutlichfte AuSbrud

einer fich emporringenben neuen 3f'lTi^tnng, al« bie Urfache

boDon maren. ®er einlenchtenbfte iöemei« bafür liegt eben in

ber merfmürbigen iht ftreitborfter ©egner

felbft bnrchtränft ift oon bem @ift, bad er belämpft; in oielen

feiner S)ialoge bemunbern mir bie DoQe ^raft fophiftifcher

^ialeftif, unb fommt fie auch äußerlich ftetS ben äSiberfachem

bed fReuen ju ®ute, in SBirflichleit h<>i>cn mir mieberholt ben

Sinbrucf, bag ber fcheinbar IBefiegte auch eine berechtigte ©ache

oertritt; ein ©lief auf ben ©treit ber beiben fRebner in ben

„2Bolfen" genügt, um baä jn erlennen. ©emig finb bie ©runb*

fä^e bed gerechten bie ebleren; gemig ift baS ©emölbe, ba4 er

oon ber ölten guten 3«tt entmirft, fehr erfreulich; ober bet

ungerechte oerlägt hoch ale ftoljer ©ieger ben Jtampfplag unb
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Dor adern fann er mit ©enugt^uung barauf ^inmeifen, bag

eigentlich ade nach feinen @iunbföhen hnnbeln. 2)a8

heigt hoch gugeben, bag bie alte 3cit unmiberbringtich norbei

mar unb bag nur ein moralifcher ^on Oui^ote hoffen tonnte,

fie »erbe roieberfehren: Unfer dichter hott® gn einem jolchen

feinerlei Äntage, ja man barf gmeifeln, ob er ein fotche SBieber-

fehr ernftlich münfehte. ®ie gerfegenbe Shötigteit ber ©ophtften

geigt ftch natürlich am beutlichften bei bem (Sinflug, ben fie burch

ben Unterricht in ber fRhetorif unb in ben »ermanbten gächetn,

überhaupt in praftifcher CebengmeiSheit, auf bie Sugenb übten.

@trepfiabed unb ^heibipptbeS in ihrem Qiegenfah ftnb nur ein

getreue^ Sbbilb ihrer beiben Generationen. SUS ©trepfiabeS jung

mor, befanb fich bie aufflörerifche ©ewegung erft in ben 8n*

fangen; nur bie geiftigen ©pi^en be4 ©olfd roaren fchon bamaliS

in fie hineingegogen; felbft oiele Gebilbete hotten erft eine un>

beftimmte, mit fcheuerf^urcht gemif^te^hnung banon. ©trepfiabeiS

al^ rechter ©auer hot baoon nur gehört, bag bie ©ophiften

bie fchlechterc ©ache gur beffem machen fönnten; er roid ein

9lebner merben adein, um baburch non feinen ©chulben loö*

gufommen; ober begreiflicherweife reicht feine goffungSfroft nicht

aud; ber ©ohn mug für ihn eintreten, unb biefer, wenngleich

nicht etwa grünblich gebilbet, geht hoch non nornherein mit

innerem ©erftänbnig an bie ©ache h«ron; er fagt bie Sehren

beö ©otrateö leicht auf unb begnügt fich nicht mit bem befchrönften

©ortheil, ben fein ©ater banon erhofft hotte. @r (ehrt autS bem

gefährlichen Sehrfurfu« al« ein nödig nom neuen ©eifte ber

Äritil unb ber ©ietätlofigfeit burchbrungener 3JJenfch gum ©ater

gurücf unb nachbem ber ncichfte 3*oecf, bie Hbleugnung ber

©chulben, erreicht ift, wenbet er bie (oum erworbene Sunft

fogleich gegen ben ©ater unb befehrt ihn baburch nödig non

feiner ©chwörmerei für ©ofrote«. Snbem nun ber ?llte beffen

S)en(erbube in ©ranb fteeft, wirb ber für bie ftomöbie erwünfehte
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StuSgang in braftifc^er SBeife fcreic^t; aber bem @eifte nac^

ift bec @op^idntu8 eutfc^ieben a(i» ©ieger aus bem ganjen

Kampfe ^erborgegangen.

Gbenfo bejeic^nenb mie bie 2lTt feines 5iampfeS gegen bie

©op^iften ift für Sriftopl^aneS fein SSer^alten ju ben brei großen

Jragifem. ©tauben mir allein feinen fflorten, fo bteibt fein

3>beifel, bag er Sifc^pIoS unb ©op^ofteS aufS ^ö^fte bemunberte

— nur barüber fonn man ftreiten, wer i^m oon biefen SBeiben

höbet ftebt — , bafe er bagegen in ©uripibeS einen ber geföbrlicbften

Vertreter beS neuen ©eifteS bo^ic unb ibn nocb baju für einen

recht unbebeutenben dichter hielt. ®en Äampf gegen biefen

Jragifer führt er gleichfolis mährenb feiner ganjen Sichtet«

(aufbahn fort ; er bilbet in jweien ber unS erhaltenen fiomöbien

ben ^auptnero: nach einer beftimmten diichtung in ben

mophoriajufen"; in grunbfählichet unb allgemeiner SBeife in ben

„gröfchen". 3eneS ©tücf bietet jur Söeleuchtung beS ©egen«

fa^eS jwifchen bem ®ragifer unb bem ftomifer oerhöttnifemögig

wenig aJiaterial. ®ireft polemifch ift barin — ouher bem

Berfuche, ihn bei ben grauen noch mehr ju »erbächtigen —
in ber ^auptfache nur ber SInfang, ber bie fpihfinbig«fophiftif(heu

BJenbungen beS ©uripibeS in ber gefchicfteften SBeife geigelt.

3m übrigen bient eS jum Beweis, wie befannt bamalS feine

Sragöbien gewefen fein müffen. Sogegen bie „gröfche" hul>fu

gar feine anbere Senbenj, atS bie Äunft ber beiben älteren

SWeifter ber Sragöbie gegenüber ber beS bamatS eben »er«

ftorbenen jüngeren Bioaten ju erheben, ©ine birefte ©ntfcheibung

für SlifchhloS ober ©ophofteS oermeibet StriftophoneS in recht

gefchicfter SBeife boburch, bog er ben leiteten in ebler Be«

fcheibenheit freiwillig »or bem älteren ^nftgenoffen jurücftreten

lägt unb fo beiben Sicgtem ein liebenSwürbigeS Kompliment

macht. ©ophofleS behält fich nur für ben gall uor, mit

©uripibeS in ben Kampf einjutreten, bog SlifchhloS wiber ©r«
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märten tm SBettftreit mit biejem unterliegen fodte. aber

ber e^rmürbige SKann gefügt bat unb bementfprec^enb in bie

Oberrcelt jurüdfe^rt, überträgt er bem @op^of(eS ben tragifcben

9Be(c^eS finb nun bie ©c^mäc^en, um berentmiden

Suripibed unterliegt? ftnb felbftnerftänblicb Singe, über bie

mir auc^ ^eute noch ^inreic^enb urtbeilen fönnen. Sie Ihritit

bei l^omiferl liefert uni aifo in biefcm f^ade in ber $aupt-

facbe fein neuel SXaterial; i^r ^auptintereffe liegt barin, mie

er feine Aufgabe anfa^t unb bann in bem Umftanb, ba^ mir

burc^ i^n einen Ueberblicf über ade bie IBormürfe erhalten, bie

bem (Suripibel bamall non feinen @egnem gemacht mürben.

9iatürli(b fe^It i^nen nirgenbl gang bie SBegrünbung. Sie

©pra^e biefel Sragiferl nerfädt in ber S^at nielfacb inl f^Iacbe

unb ©pifjfinbige; el geigt ficb barin nic^t feiten eine „elenbe

^ungengemanbt^eit", bie an ©efc^mö^igfeit grengt; er ift oft

me^r fRebner unb ©entengenbrecbllcr, oll Sromotifer, unb feine

©entengen fügen ficb burcbaul nic^t immer gmanglol in ben

i^ufammenfiang. 81n Straft unb SBürbe fte^t bie ©pracbe bei

flifcbplol unftreitig ^öt)er; aber fie nermeibet bofür nic^t immer

ft^mülftige Unflorbeit unb Sombaft. SS3obI ift fie ber 3lulbrucf

einer fröftigen 3^*^; friegerifcbe Sbotfraft ber „ißerfer"

ober ber „©ieben nor Sbeben" ift bem ©uripibel fremb.

Stifcbplol bemabrt feinen ^erfonen eine übermenf^Iicbe SBürbe

unb ©röfee, möbrenb fie ©uripibel aul foltber einfamen ^öbe

in bie gembbniicbe menfcblit^e ©cbmacbbtd bc<^t>bgiebt unb ficb

nicht fcbeut, auch Stönige jammerood flagenb, all iBettler unb

in Sumpen gebüdt, oorgufübrcn. ©emi^ finb biefel Sicbterl

Iprifcbe Partien oft inbaltlicb feicbt unb adgulofe mit ber

^anblung oerfnüpft; man merft bilmeilen, bofe er fie nur noch

beibebielt, roeil biel bie Ueberlieferung gebieterifcb forberte.

©emife ift enblicb bie ?trt ber ©jpofition in feinen Prologen

meift ermübenb, funftlol unb einförmig unb eben belbalb boteu
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fie bem Slriftop^anc« eine fo paffenbe Oefegen^eit, ftet« bcm
2. ober 3. Sßerfe feine „alte fieier" anju^ängen (1229 ff.).

$(ber bag biefeS bei aller fomtfc^en äBirfung bod| etroaS too^I*

feite ÜJlittel jufammen mit bem Slbtviegen ber SBorte beiber

5)ic^ter nac^ i^rer ©i^mere, wooou baS ©leiere gilt, ben SBett-

fampf ju ©unften be« Slifc^plo« entfe^eibet, ift jwar bur^auS

im ©eifte ber jlomöbie unb entfeffelte gemig ein ftürmifc^ed

©eläc^ter unter ben 3ufrf)auem; inbe« für eine öft^etifd^e ©eur-

tbeilung mirb bamit offenbar feine genügenbe ©runblage gewonnen.

®a« mußte ?lriftopßaneä gewiß felbft am befteu; er wollte eben

gor feine erfeßöpfenbe litterarifcße ßritif geben, fonbern nur mit

ed)t fomifeßen fDfitteln ©timmung maeßen meßr gegen @uri>

pibeS, aie für Stifcßplod: ber ©eßwerpunft liegt wieber in ber

Oppofition gegen bie ßerrfeßenbe 3f*irit^iung. Souat fngt

mit fRecßt, baß aüe ©eßwöeßen, bie bei ©uripibeS ßeroorgeßoben

werben, nur bie Seßrfeite nießt erwößnter ©orjüge finb. güt

ben Ülfangel an SSJürbe unb ©rßabenßeit entfcßäbigt er bunß

oiel größere menfeßließe Jfatürli^feit feiner ©erfonen. I)aß er

uns meßrfaeß in bie gewößnlicße ^äuSlicßfeit einfüßrt, war

freiließ eine Hbweießung oon bem ^erfömm ließen; aber ei war

naeß anbrer 9iießtung ßin aueß wieber ein gortfeßritt. 3)a8

ßurüeftreten ber Iprifeßen ©artien ermögließte eine oiel reießert

unb feinere pfßcßologifeßeSluSgeftaltung ber bramatifeßen^erfönließ-

feiten, unb wenn bei ißm juerft bie Siebe jwifeßen 9)2ann unb

SBeib als ©rioatempfinbung eine größere ÜRolle fpielt, fo fönnen

wir barin nießt wie ülifeßßloS einen geßler feßen, mir müffen

baS oielmeßr als einen entfeßiebenen gortfeßritt anerfennen. 3n

allen biefen Gingen, oor allem aueß in feiner flaren, aber freiließ

oft fopßiftifeßen unb gebreeßfelten ©praeße ift ©uripibeS enbließ

— unb baS bleibt bie ^auptfaeße — ber getreue MuSbruef feiner

3eit. SIriftopßaneS beßanbelt, um noeß einmal Souat ju

citiren, ben ©opßofles mit rußiger ^oeßaeßtung, ben üifeßploS
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mit, biäroeilen ironifc^er, iöere^ruiig, ben SuripibeS mit unbarm«

^erjiger ©raufomfeit. jlber nic^täbeftomeniger fte^t et biefem

fo bittet belämpften (Segnet nä^et, al8 bem Irogifet auö ber

^eit ber ^erjerfämpfe. ®o fann ei uinS benn auc^ nic^t iDunber-

nehmen, bag fein ^ifc^ploS auf einige ÜÜotmütfe \>ei (Suripibed

faum eine Entgegnung ^at. $lriftop^ane£ unb EuripibeiS finb

not allem batin netmanbt, ba§ in beiben bet gleiche (Seift bet

ih:iti{unbber3)i£fuffion lebt, nnbmenn^ifd)pIOiSbemgemöf)nIid)en

Seben fernfte^t, fo mögt fic^ Vtriftop^aneS, fc^on weil er ftomifer

ift, no(^ meit met)r ald EuripibeS in ben ®treit unb Kampf

beSfelben. ©ein gegen biefen erflört fid) jum 2 ^eil an« be«

Euripibe« Eintreten für bie fop^iflifc^e Siufflarung, roö^tenb

bie politifc^e 'Diic^tung bet ©eiben nicht oUju oerfchieben roar;

ber ^auptgrunb bafür aber lag barin — ba« ift eine Ihot*

fache, bie freilich Svenen, bie ben Äriftophane« roomögltch auf

einfamer Jugenbhöhe fehen mosten, wenig paffen wirb —
, baß

Euripibe« ber gefährlichfte fKioale be« großen Komifer« in ber

Efunft be« ©ubiifum« mar; benn offenbar giebt bie nur geringe

3ah( feiner tragifchen ©iege nicht ben richtigen äRagftab für

feine ©eliebtheit beim fßublifum. SBöten feine ©tücfe nicht ganj

ungeroöhnlich befannt gemefen, bann h^t^c Sltiftophane« j. ©.

nicht ©erfe au« einzelnen noch 20 3ahre nach »hr^r erften

Aufführung anführen fönnen. Auf bie jahlreichen mehr ober

minbet bo«haften Anfpielungen be« Ariftophane« ouf ©tücfe

ber unbebeutenberen !£ragiler unb auf alle feine Konfurrenten

auf bem @ebiete ber Komöbie, namentlich auf ben bebeutenbften

unter ihnen, ben Eupoli«, fann ich ht^r hinmeifen ; befonbere

Ermahnung aber oerbient bie fchöne ©teile „iHitter" 519 ff.,

in ber ber dichter einen oon feinftem Urtheil jeigenben fRücfblicf

auf bie ^auptoertreter ber alten Äomöbie mirft.

5)ie ©tellung, bie er ber neuen SDiufif gegenüber einnimmt,

ift mit feiner Cppofition gegen bie fRichtung im
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Z)rama eigentlich »on felbft gegeben. (Sc giebt fich auch

burchauS als Slnhängec ber atten (Sinfachheit; aber eS ift eine

^hatfache, bah burchautS nicht nach feinen f^oeberungen ge>

hanbelt hnt. unfrer mangelhaften $tenntnih bec alten

9)tufif fönnen wir mit Sicherheit fagen, bah t>ie ©eftaltung

feiner I^rifchen Partien junächft immer funftuoHer wirb; man

braucht, um ba« ju erfennen, nur bie „Hcharner" ober „iRitter"

mit ben „SSögeln" ober „fjröfchen" ju Dergleichen. ®ie SSerufung

auf ben Stoff ift wenigftenS bei bem legteren Stücf, wo eine

®cfchränfung ber Ihrifchen ißartien fehr wohl möglich gewefen

wäre, nicht au8reichenb. Unb wenn bie (Shöre in ben lebten

Stücfen mehr unb mehr jurüdtreten unb enblich gang oerfchwinben,

fo erflärt fich bai einjig unb allein au8 ben geitDerhältniffen,

bie eilte möglichfte ©infehrönfung ber Äoften gebieterifch oerlangten.

!Da8 ®ebiet ber eigentlichen SSiffenfehaft (ag bem burchau#

Dolfsthümlichen jtomifer fern; aber gelegentlich faßen auch darauf

Streiflichter; man benfe an bie mehrfachen ffirwähnungen be8

Ülftronomen ÜReton, ber g. ®. in ben „SBögeln" (989 ff.) fofort

mit 3nftrumenten gur ißermeffung ber neuen Stabt erfcheint,

unb an baä Schelten über bie SBerwirrung, bie burch ©in-

führung be8 neuen Äalenberä in ben athenifchen geftfeiem eintih

('Bolten 609 ff.).

Snblich bleibt un8 noch ®ebiet ber Stetig ion unb beS

ilultu8 gu befprechen. SJie 3weifeitigfeit im Befen be8 Srifto-

phane« geigt fich i" wie er biefen gingen gegenüber*

fteht, Dießeicht am aßerbeutlichften. Statürlich giebt er fich al8

Slnwalt be8 überlieferten SotföglaubenS, unb hoch ift c8 gang

unmöglich, th't wirtlich gu ber offenbar nur noch geringen 3<iht

ber Hitgläubigen unter ben gebilbeten Hthenem gu rechnen.

5^er Jon, ben er gegen ©ötter unb ^riefter, gegen Opfer unb

Bahrfogungen anfehlägt, fpricht gegen jeben folchen ffierfuch ein

gebieterifche« Stein. (Sr ift Don einer Ungeniertheit, bie h^ut*
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qerabeju aU ^rec^^eit erfc^cint, bie fic^ aber etflärt, toetm man

bte menfc^Iic^'Unbefangenere ©teQung bet alten $eQenen i^ren

®öttern gegenüber bebenft, mie fie fc^on in einer allerbingj

fpätem ißortie ber Ob^ffee, im fiiebeSabenteuet be« Äre« unb

ber flp^robite jum 3)ur(!^bruc^ fommt. Sber bie ^rei^eiten, bie

fic^ Sriftop^aneS ben ©üttern gegenüber geftattet, bleiben au(^

für einen ^eQenen noc^ {e^r ftarf, unb fie aOein genügen, vmi

ju Überjeugen, bafe bie eigentlicf|en religiöfen ©firme

bamats für bie Kt^ener ber iBergangen^eit ange^rte. 3)ie

iBoItdmenge mar mo^t nii^t gerabeju ungtfiubig; aber ber t(ber<

glaube übermog jebenfadd ben glauben, unb bie ®efa^r, bie

ben antifen Sieligionen befonber^ na^e lag, ba^S Ueber^anbne^men

ber Slnfc^auung, bag eS ^auptffic^lic^ barauf anfomme, bie

@ötter burc^ (Sin^altung ber äußeren jtultoorfcbriften bei

günftiger ©timmung ju erhalten, trat bamals offenbar befonberS

ftarf ^eroor. 2)iefe lirt oon fReligion burc^jog ja baä ganje

£eben ber St^ener; i^re ©puren treffen mir auc^ bei Sriftop^aneS

immer mieber. ©ir bürfen augerbem aus feinen j{omöbien

fc^liegen, bag baS SJoIf nic^t allen ®öttem in gleicher ©eife

gcgenüberftanb; benn er felbft fc^lfigt gegen bie einjelnen einen

merfmürbig oetfc^tebenen Son an. %on ben großen ®ott^eiten

merben fiatona, SlpoIIo, ®iano unb bie @ötter bet Untermelt

gar nic^t oerfpottet; oud) bie ©c^erje ber „©olfen", in benen

ber dlame ber St^ene oorfommt, finb fe^r unfc^ulbig. ißofeibon

bogegen mug fic^ menigftenS in ben „Sögeln" eine jiemlidje

I^orenroHe aufbürben laffen, unb Qeai ift ber ©egenftanb ber

monnigfac^ften ©^erje. @r mar nic^t mie '.ßluto non ber

©ajeftfit beä JobeS umfleibet; fein ßult mar nic^t lofalifirt,

unb bor adern muBten bie oielen Siebes* unb SermanblungS*

gejc^ic^teu, bie über i^n im SolfSmunbe lebten, bie ©pottluft

unb gute Saune ber Somifer unbebingt ^erauSforbern. fflber

am fc^limmften unter ben bebeutenberen ©öttern ergebt eS bem
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2)ion9foS. (Sr mar eben nic^t nur ber furc^tbanmajeftätifc^e

@ott, al« ber er unS j. SB. in beä @uripibe8 „SBofc^cn" entgegen»

tritt, fonbern and) ber ißertreter Weiterer Sebenäfreube, unb biefc

©eite jeineä SEßefen« log ben i!omifern natürlich am nöc^ften.

SJcä^alb fonben offenbar bie SItfiener nichts Unpaffenbe« barin,

if|n j. in ben „gröft^en" in bie ©p^öre bet gemö^nlicbfien

ÜJienfc^lici)feit ^erabgejogcn, al8 einen feigen ißra^Ier gefc^ilbert

gu fe^en. Unter ben .Halbgöttern erfährt .Herafleö eine loo»

möglid) nod) fc^Iec^tere SBe^anblung. feine rofie HcSben»

fraft berootirt er ouc^ in bet fiomöbie; aber fein Serftanb ift

minimal, bagegen feine ©efräfeigfeit enorm; um ein gutes iCiner

giebt er, wie mir fc^on fat)en, in ben „Sögeln" bie

ber ©ötter bat)in. SDZan erfennt auS biefen

ült^ener ben Segriff ber ©otteSlöfterung in unferm ©inne faura

fannten, bafe fie fic^ baS ©törffte bieten ließen, loenn nur ißre

©innlic^feit gefißelt unb i^re Sacßluft befriebigt mürbe. 9ber

geroiffe ©rengen gab eS bocß auc^ für fie: roößtenb mon bie

freieften ©cßerge ber Äomöbie ungeftraft t)ingeßen ließ, bietet

befanntlid) bie atßenifdie @efcßid)te ooii ünag'ogoraS bis auf

©otrateS immerhin einige Seifpiele religiöfet Serfotgung. Unb

baß bofelbft bie Äoniifer fid) nießt afleS geflatten burften, geigt

nid)t nur beS ülriftop^oneS gegenüber ben meiften

großen ©öttern, fonbern nod) me^r fein eßrfurc^tStioIIeS ©c^meigen

gegenüber bem lobtenfult unb gegenüber ben aJZpfterien, in benen

bie fHeligion ber Hoffnung perfonißgirt mar. 3a, biefer ©eite

beS ^ItuS bringt er in bem feierlicß-fcßönen 6^or ber „@e-

meisten" (^röfeße 328 ff.) fogar feine Hnibigung bor. 8lucß

in ber Se^anblung bet J^eSmop^orienfeier fueßt er eine Ser»

leßung beS gläubigen ©efüßlS gu ocrmciben; er f^Iießt baS

©tüd mit einem religiöfen ©efong. Ueberßoupt lernen mit aus

feinen ©eßergen übet bie ©ötter boeß nur bie eine, menn out^

bie ßerborftecßenbfte, ©eite feines miberfprucßsoollen SEBefenS

(560)
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fennen. daneben ftnbni fic^ bei auc^i ©teilen, wo er bie*

felben Oötter mit wei^eooHem @mft feiert, fo in ben „SBorten",

bie fonft tro^ ihrer gegen bie fophiftifchc Hufflärung gerichteten

Senbenj fo oielfocl) im ©inn ber Untergrabung be8 naioen

@Iouben8 wirfen mußten, bie fchönen ®erfe 563 ff.

dagegen gonj nngefcheut läßt ber dichter gegen bie ißriefter

unb Orofeloertünber wie gegen bie ?leuherli(f)feiten be8 Äultuä

feiner ©pottluft bie 3m ,,^Iuto8" fe^en mir

ben ^auptpriefter be« 3'“® ben Jempel feine« @otte« oerloffen,

fobalb ba« iBoII fich au« ihm wegwenbet, unb fich ftatt beffen

nach bem be« ^luto« begeben, wo er auf reid^e Opfergaben

jur Sefriebigung feiner ^abfucht rechnen fann. ®ie befannteften

Orafelbeuter, einen Sampon unb |)ierofIe«, »erfolgt er immer

mieber mit feinem ©pott; bie Sügenorafel, bie ber ^aphlagonier

unb ber SBurfthönbler in ben „fRittem" gegen einanber au«>

fpielen, enthalten eine blutige ©atire anf ben Unfug, ber bomit

bem leichtgläubigen ißolf gegenüber getrieben würbe; in ben

„Sögeln" oertreibt ^eifthetairo« bie Propheten unb ähnliche«

©elichter eilig wieber au« bem neubegrünbeten 3BoIfenfucfucf«heim.

®ie ^ochjeit ber Safileia (ebb. 1704 ff.), bie Sermählung be«

Irpgaio« mit ber Ih>^oria (grieben 1295 ff.), ba« ^elatomben«

Opfer ber „SRitter" (655 ff.) entholten eine Cerfpottung ber

Äultu«gebräud)e. ©o finb benn bie ©teilen, in benen ber

dichter — abfichllich c)ber unabfichtlich — religiö« jerfehenb

auf feine .^örer wirfte, weit zahlreicher, at« bie, burch welche

ein wirtlich religiöfer ;^auch weht. ®ie lehteren becfen fich
—

unb ba« ift fehr bejeichnenb für fein echte« Sthenerthum — faft

burchau« mit benen, worin er bie fo oiel gefchmähte unb hoch

fo hfife geliebte Saterftobt preift. (Sine pofitioe ©eite feiner

Jh^tigteit auf bem ©ebiete ber Steligion liegt übrigen« auch

feinem Stampfe gegen bie orientalifchen Stulte, unb biefer ftampf

ift gleichfall« ein Slu«flu§ feine« echt athenifchen unb echt

£ammluu;{. 91. 5- IX. 206- 4 (501)
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^eQentfc^en SBefen«: bamit toav ein Gebiet gefunben, inotauf

er jugleic^ fatirifc^ unb ))atrtottf(^ fein fonnte: gegen biefe Siulte

unb nic^t etma gegen bie Sß^fterien richtet fic^ auc^ ber 0pott

über bie mpftifc^e SßJeife, in ber Sofrote« angeblich feine

©c^üler aufna^m.

3d) bin ju Snbe. 92ac^ allen ^auptric^tungen ^abe ic^

ein Silb be^ Vlt^end ber blü^enbften 3^^' f^ in

ßomöbien be£ Slriftopbaned abfpiegelt, ju entn)erfen nerfuc^t.

2)ie politifc^en iBerbüItniffe »urben babei ebenfogut berücffic^tigt,

toie bie roirt(|fc^aft(i(^>fojiaten, @rjief)ung unb SHtbung nic^t

ntinber, als @i(aube unb ©itte. ßnolric^ erfannten n>ir, bag

ber groge S^omifer gerabe beS^alb fo unnergleic^Iic^ geeignet

ift, uns richtig benu^t einen tiefen iSIicf in baS fo oielgeftaltige

unb fc^einbar fo »iberfpruc^SOoQe Seben unb ^Ireiben feiner

Saterftabt ju ermöglichen, meil er nicht nur ein echter Seichter,

fonbem auch ein echter Stthener auS jener 3sü ©firung

unb beS UebergangS mar, ooQfaftig unb lebenSfreubig, mit

mahrer Siebe an ber h^nlichen ©tabt ber %(thene höngenb unb

hoch ffeptifch unb fpottluftig im h^thfien ©rabe; ein äßenfeh,

ber, menn fein 3om Qereiüt mar ober menn ein fomifcher

©ebonfe in ihm aufftieg, faum eine ©chranfe für feinen jügel»

lofen ©pott fannte.

(5«a)
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befolgt ^mr ^rofeffor ^ubolf l>irtJ)on> in»erltn >V., SdieOtngfiT. lO,
biejentge ber ^iflorifrfien unb litterorgiflorifdien ^err ^rofeffor J)tttatienb(Xd|
in Setlin Vf,, Sorneiineftrale 5.

Sinfenbungen für bie fReboftion finb entweber on bie Serlagbanflalt
ober je nad) ber 9Iotnr beb obge^onbeiten (Segenftanbeb on ben betreffenden
Webottenr jn rillten.

SfoU|ltSrtbt{0e S^erfeidfrtirre über alle bla ^ftril 1894
Irt ber „§arttmlurto“ erfaiienenen 673 i)efte |l»tb
burdf olle $ud)bartblun(iert ober birekt rort ber
|lerla0»artrtalt tmerttoeltUdf |u befieberr.

JltrlagsonRoit Bn) jDtBikfrtt (ooraola 1. 1. $id|trr) » iombirg.

Wtx #BnialB äWcnfd|.
!öon

Cefore fonibrofü,

^roffffor ber $fQd)tatrie an ber UnioerfitAt Xurin.

flutotifirte Ucberjebuiig Don I)r. 1D2. 0. ffrönfel.

(XXII u. 448 S.) (5)r. 8«. (Bef). A 10.—, geb. A 12.50.

I. $jt)d)oIogic unb iflatt)OIogte be4 @ciftc4.

II. Biologie be« (Benieo.

III. ®o« (äJenie bei bcii 3trcn.

IV. 2)ie @nlartuiigb'^fqd)ofe M ®eiiic^.

Dab bicien reidjen @toff bc^anbelnbe, anregenbe, belebrenbe Bu(b Sombrofof
toirb geioig bie lucite Verbreitung finben, bereu ei bermöge feineO 3nbnlte< forooljt «I*

au4 Drrmbge ber Vlri, wie biefer erörtert wirb, in |o bobem Qirabe würbig ift.

(l>r. 311 c in tBicnrr Vlcbi)imid)c Slittn.)

Blaö für eine Arbeit, was für ein äBiffen ftedt ju adcbein in bem Bucbl Unb

welche Selbftdnbigfeit ber Betrachtung, welche fqfteniatifche Begabung I

dir. tl. Sdiniolcc in 3«tcrnat. ttliniWe 3hinbf(bou.)

Sliich ohne ein 9Inbänger ber oom Berfofier aufgeftedten Ibtorien ju fein,

Wirb mon nicht umhin {öiincn, bad 'IBerf alö eine oielburcbbochte, glänjenb auögcfdhrtc,

tieffinnige ÜIrbeit jU bewunbern. (Sci(li48fr><bl»™tb Weoe« im MtdiiB für Slontbrnit.)

Cin fübneö, moterinircicheö Buch. (.SciiWrifi für sieitiuioincnldiofi x. i.)

Xa« SBcrt bringt eine fo große Wenge böcbft inlereffantcr unb feinfinniget

Beobachtungen, fo überreiche 6in,ielbeitcn oiiö bem für iiriminaliftcn, Vfgcbologen,

äerjie, Dichter u. ?l. gleich onjiebenben Oirrn.^gebiete iimijcben geifiiger BoOenbung
unb Qieifteofranfbeit. baß man blejcö feßr gewanbt gefchriebene unb trefflich über-

fehle Buch, ba« lange ben Wittelpunft ber Diofuffion abgrben wirb, ju ben be<

bciitenbften nur biefem ^elbe unb fießer ju ben beö üefeiiO unb beö Stubiumö

wertben rechnen mui (OuiigiMc« liittcratucbiatt fit. 2ci. i89i.)
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aSo. ift 92eroofität? Seiber »iQ eä mir nic^t gelingen,

biefeä 3^nen allen fo geläufige grembnjort furj unb flar in

imfer geliebte^ S)eutfc^ ju überfeften. 3«^ fugte „leiber !" Seffet

wäre «ieUeic^t „glücflic^erroeife". ®enn foflie biefe S^otfac^e

DieUeic^t auc^ einen neuen 9ticcaut be lu 9)2ar(ini^re

wieberum ju bem oeräc^tlic^en Muärufe oeronluffen: „0, n>a«

ift bie beutfc^ ©prüf für ein arm ©prüf! für ein plump ©prüf!"—
uns fon baS menig fümmern. Srfe^en mir boc^ uuS biefem

fprac^fi(§en SRongel menigftenS fo oiel, bofe bie Dteroofitüt jeben-

foDS feine beutfc^e (Srfinbung ift.

Äber borum finb mir bod) nichts meniger ol« frei baoon.

6S bürfte faum auf ernftfic^en SBiberfpruc^ ftofeen, menn ic^

fage, bie 9?eroofität ift ein in ma^r^aft erfc^recfenber 9Beife

unter unS oerbreiteteS Uebet, fie ift baS Seiben unferer 3e<t/

fie ift, um ben SDtobeauSbrucf jU gebrouc^en, bie mo^re Ärmitbeit

tin de sii>cle. SöenigftenS ift baS bie oßgemein oerbreitete 93or-

fteßung, bie in ®upenben oon miffenfc^oftlic^en 2lrbeiten unb

populären ®orträgen in le^ter 3*^ Pttt SluSbrucf tarn. Unb

bod) mürbe felbft mancher ©ebilbete in nid)t geringe ©erlegen*

^eit gerati)en, menn er fagen foflte, morin bie 9?eroofität eigent-

lich befteht.

SBenn Semanb — ctmoS renommiftifch — feine oöQige

geiftige unb förperliche ©cfunb^eit unb SeiftungSföhigfeit heroor-

heben miß, fo fagt er: „3ch gur nicht, maS 9leroen finb",

Soramluna. 91. S. IX. 2ü7. 1* (W5)
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unb Bon feinem ebenfo nortrefflic^en fjreunbe behauptet er fogar:

„®er SKenfc^ ^at überhaupt feine Sieroen." Wogegen jroeifelt

er — burc^ ßrfa^rung fing gemacht — burc^au« nic^t an bcr

9lerBofitQt feiner grau, nur bafe i^m für bereu Bielfoc^e filagcn

unb mec^felooDe ileiben abfolut febeS iBerftänbuig fe^It. @r

^ä(t bae aQeS für ßinbilbung unb meint, fie foOe nur orbentlic^

„gegen angeln", wie ^ier ju Sanbe ber in foI(^en gäßen übliche

tec^nifc^e SluSbrucf lautet. 2)ie arme grau aber weif; nur ju

gut, ba§ fie baiJ eben nid^t fann, bag gerabe in bem nic^i

jU überwinbenben ®efü^I ber ßraftlofigfeit unb Seiftunfl«*

unfö^igfeit ein wefentli^er ^^eil i^rer ^anf^eit befielt.

Unb bennoc^ — wunberli(^er S33iberfprucf| ber menfc^Iit^cn

iRatur — ift fie burdjauS nic^t abgeneigt, i^rerfeitö eben btefe

Sc^wäc^e ald eine ftarfe SBaffe im e^elic^en 5fampfe umS 9fe(^t

au^junu^en. ßbenfo ungalant, wie etwas ju fe^r Ber>

adgemeinemb fagt fc^on fDfirja @c^affp:

Sogit giebt’g bei feiner grau;

Sie teiint feine anbern 6<blU)ic.

Ü'rämbfe, ^^ränen unb fiüjje.

00 foQ eS benn Borfommen, bag wo^t einmal bem 3Ranne

bie 92erBen feiner grau wie ein unheimliches Schredgefpenft

erfcheinen, mit bem er ben ifampf nicht gerne aufnimmt.

SBerjeihen Sie biefe 3h”e« Bielleicht gu braftifch erfcheinenbe

Schilberung. Sie foU nur bagu bienen, gunüchft bie S^hatfache

in ein fcharfeS Sicht gu fegen, bag hin mit recht unflaren SBe-

griffen gearbeitet wirb. „üRerBen" im wiffenfchaftlichen Sinne

finb fichb unb fühlbare S^heüe beS menfehlichen unb thierifchen

jiörperS, bie bemfelben nothwenbig gulommen. ßbenfowenig,

wie eS einen ÜJfenfchen ohne ^erg unb ®Iutgeföge, fann eS einen

folchen ohne ©ehirn, fRüefenmorf unb Sferoen geben. SBfihrenb

bie feinften 9feroengweige unb SReroenenbigungen aflerbingS nur

mit ^ülfe ftorfer SSergrögerungen unter bem Sffiifroffop gefehen

C686)
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iperben lönncn, erreichen bie ftärfften inerpenftämme bie ^icfe

etwa be£ tieinen ^tngerd. (£8 ift ein befc^ämenbeiS füt

bie 3RangeI^aftigfeit unfered Unterric^tö in natuiwiffenfc^aftlic^en

3)ingen, bag ber ©ebilbete glaubt, man woQe fic^ einen @(^rj

mit i^m ertauben, wenn man i^m fagt, bag er 9iert>en non ber

3)icfe etwa einer gewöt)n(i(^en SBafc^Ieine ^abe.

9ber, wie gefagt, bie einjetnen 9iert>enfafern, aus benen

bie 9ierPenftömme fic^ jufammenfe^en, finb äugerft jarte, mifro>

flopifc^ feine @ebi(be, eine 0rt non $äben, bie irgenb einen

ftörpert^eil mit (Se^im unb iRücfenmarf in iBerbinbung fe^en.

0Qe iReroen beS SörperS ge^en non @e^irn unb iRücfenmarf

aus ober führen ju biefen t)in. @e^im unb Siücfenmart werben

ba^er alS baS (Sentr atneroenf pftem bejeicbnet. Unterfu^t

man biefeS felbft, fo jeigt flc^, bo§ eS ebenfalls unjä^Iige

92eroenfafem birgt, bie feine weige ©ubftanj auSmac^en.

flugerbem aber finben wir in ben Stn^äufungen grauer

Subftanj biefer ^^eile mitroftopifc^ Heine, me^r ober weniger

fnglige @ebi(be, bie fogenannten ®angIienjeQen, mit tenen

bie Sleroenfofern in t^eilS fefter, t^eilS me^r loderer ®er-

binbung fielen.

Unfer ganjeS 9Iert>enfpftem, baS centrale unb baS perip^erifc^e,

baut fi(^ aifo nur auS @anglienje0en unb iReroenfafem auf,

Bon benen bie erfteren, bie eigentlichen Jräger ber

gunftion ftnb, wätirenb ben Ie|teren, ben Siertenfofern, nur bie

Aufgabe 3ufäQt, jene ©ehirn* unb StädtenmarfSjellen fowo^I

untereinanber, wie mit ben oerfthicbenen Organen beS ftörperS

in Serbinbung ju fe^en. 3ebe äRuStelfafer beS jtörperS, jebe

S^rüfenjeQe fte^t burch eine iReroenfafer irgenbwie mit ganglien*

^ellenhaltiger, grauer ©ubftanj in iBerbinbung. ©benfo gehen

Bon jebem Ileinften ©tücf ber empfinbenben ^autoberfläche, oom

3nnem ber Sinnesorgane, ber Äugen, ber Ohren u. f. w.

jahllofe 9{erBenfafem jnm (SentralnerBenfpftem hin.

(M7)
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©c^tuetlic^ fönnen ©ie einen richtigen ©egriff banon

moc^en, welc^ ungeheure oon 9?er»enfafern unferen fiörper

burc^jie^t, betört, bofe ofle (Slementort^eite (BeOcn) be« ftörpera

mit bem ßentrolneroenf^ftem unb burc^ biefeä inbireft unter-

einonber in ©erbinbung [te^en. g« ift eben — niei eigentlicher

noch, als bie ©oethefche ©ebonfenfobrif — unfer ^ieroenfhftem

ein SEBeber-SKeifterftiicf,

®o (Sin Sritt toufenb gäben regt,

®if ®<bifftein Verübet, tjinüber |(bie6en,

2!ie gäben ungejeben flicben,

(Sin Sd)Iog toufenb Betbinbungen f(b(ägt.

Unb in biefeS ßhoo®, biefen onfeheinenb unentmirrboren

Änäuel bringt unfer orbnenbe« ®enfen fiidjt unb SUorheit. 2)ie

Snotomie lehrt unö, wie bie einzelnen fReroenfofern ju immer

ftörfer merbenben ©tömmchen unb ©tfimmen jufommentreten,

Wo unb wie fie im ßentrolneroenfpftem enbigen. ®urch bie

Phhftologifthe Sorfchung erfahren mir bie ©ebcutung unb bie

funftionede füufgobe ber eingelnen centralen gofer3üge unb ber

petipherif(^en gaferbünbet. gin leicht 3u oerftehenbe« oßgemeine«

©efeg ift eß, bo8 bie phhfiologifche ©ebeutung unb SBerthigfeit

ber einjelnen ©eroenfafetn unb ©ünbel feftlegt unb erfennen

läfet. gin ©eifpiel mog boSfelbe erlöutern. SDZog man meto-

phpfifch ben SBiflen befiniren, wie immer, ficher ift fo oiel, bo|

ber SBifle fich öufeem fann lebiglich unb augfchlieSlich burch

©ewegung unb ©ewegungdh^i^’^ung. 3ebe burch ben SBiOen

bemirfte ©ewegung befteht in ^ufontmenjiehung »on SÖiuifuIatur.

Srgenbwo im gentralneroenfpftem muß ber 3BiHe angreifen,

einen materieden ©organg ouälöfen, beffen gnberfofg eben bie

gewodte ©ewegung ift. ®ie ©ortien be« ©ehirnd, in benen

bieS gefchieht, finb unä je^t genau befamit. gs finb bie fo-

genannten gentralwinbungen ber ©ro^h^rnrinbe. SBenn mon

bei einem narfotifirlen ©erfuch«thiere eine beftimmte, fehr Meine
'-.88 )
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0teDe btrjeS SBeieic^eS bec @Tog^imrinbe eleftrifc^ reijt, fo

erfolgt unabänbeilic^ eine beftimmte Seroegung, j. 83. ^Beugung

beS 3)aumenS ber entgegengefe^ten ftörper^älfte. fünftlic^e

9{eij oertritt ben 9BiDen. 3)antit aber bet fReijung einer ((einen

^imfteQe eine 3)auntenben)egung erfolgen fann, mug eben biefe

Itirnftelle anatomifc^ mit ber ben S)aumen bemegenben 3Rudfu>

latur in 83erbinbung fielen. Unb biefe ben 9(eij oom @e^im

jur SRudfuIatur fortleitenben SJerbinbungSmege finb eben nic^tiS

anbere«, a(2 SRemenfofem, ÜHon nennt nun alle biejenigen

iReroenfafem, bie bie Sentralminbungen beS @e^imd (eben bie

Partien ber ^imrinbe, in benen bie SßiQfürimpuIfe angreifen) mit

ber flörpermnäfulatur »erbinben, motorifc^e ober 83ewegung8nert)en.

Sin anbere8 SBeifpiel. ©ie miffen, bag mir mit ben Hugen

fe^en. !Dabei liegt feboc^ bie ©ad|e (eine8meg8 fo, bag eine

Srregung ber 9(erDenenbigungen in ber fRe^^aut burc^ bie in

ba8 innere be8 8lnge8 einbringenben fiic^tftra^Ien genügt, um

eine fiic^tempfinbung gu ergeugen. Sie Srregung bet iRe^^aut

an ftc^ ift empfinbung8(o8. Sie Smpfinbung entfielt erft in

einer beftimmten Partie ber @roB^imrinbe, unb gmar in ben

^inter^aupt8minbnngen, mo^in bie Srregung burc^ bie ^afern

be8 ©e^neroen geleitet mirb. SaS, ma8 ben ©ebneroen a(fo

gum ©ebneroen mac^t, ift nicht eine fpegififcbe Sigen-

fcbaft feiner gafern, fonbetn (ebiglidb feine centrale

unb peripberifche 83erfnüpfung. 3n ber ^ßeripberie böngt er

gufammen mit ben burcb Sicht erregbaren ©töbchen unb

ber SRehhout, im Sentrum mit benjenigen 3eßen ber SUnbe, bereu

Srregung in un8 eine Smpfinbung ergeugt, bie mir al8 fii^t

ober Jarbenempfinbung begeichnen. So8 ift bie fflebeutung be8

öiel bisfutirten Soh“”**?^ SRüIIerfchen @efehe8 ton ben

fpegififchen ©inneöenergien.

SWit ben ©ehömerten, ben @efchmoc(8* unb Oeruchöneroen,

ben terfchiebenen $autfinne8nerten ift eä ebenfo. 3hr« befonbere

(509)
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©teOung unb 9)enennung ift (ebiglic^ bie ^olge i^rer btfonberen

perip^erifc^en unb centralen ^erfnüpfung.

SDaS ift bad allgemeine ®efe^, Don bem ic^ fpcac^. ^ie

perip^erifc^en iReruen, an bie junäc^ft immer gebac^t toirb, luenn

Don Sternen unb neruöiS bie fRebe ift, finb lebigli^ Seitungd*

fafem, beren befonbere Sebeutung nur in i^rer uerfcbiebenen
|

perip^erifc^en unb centraten iBerbinbung liegt. S)anac^ ift bie
'

pbpfiologifc^e Sint^eitung ber 9teroenfafem eine gegebene. (£d

giebt beren jmei gro|e Staffen, einmat fotc^e, bie perip^erifc^ ein-
j

roirfenbe fReije pm (Zentrum ^inteiten, unb jmeiteni; fotc^e, bie

centrat entfte^enbe Smputfe no(^ ber ^erip^erie führen. ®er

erfteren ?lrt mufe e« fo »iet Unterarten geben, ali8 eä uerfc^iebene

0innefSempfinbungen giebt, ber ^weiten fo oiet, al2 perip^erifc^e

(Srfolg^organe e^iftiren.

^43on ben te^teren, ben perip^erifc^en (Srfotgigorganen, giebt
|

aber nun eigentticb nur gmei : bie 3Ru8fetfafer unb bie Sräfen-

jette. tBeioegung (mitlfürtic^ ober unmitlfürticb) unb Sbfonberung, I

ba<S finb bie einzigen „Sleugerungen", b. f). bie nac^ äugen

^eroortretenben SebentS. Siet größer bagegen ift

bie 3ob( nur innertic^ (fubjeftio) abtaufenben fiebeniSDorgänge, i

ber Smpfinbungen. ttuger ben Sinnesorganen fommen

bie jaf)treic^en (Smpfinbungen in SfruaC/ bie bie §aut oerraitteli,

ferner bie Senfibitilät ber fKuSfeln unb ©etenfe, enbti(^ bie

gro^e Sc^ar ber fermer befinirbaren ?ltlgemeingefüf|te, b. b- bet

(Smpfinbungen, bie batb me^r, batb toeniger auSgefproeben bie

oegetatioen Sorgänge beS SebenS, mie j. S. bie Serbauung,

bie ^tbmung u. f. ro., begteiten. ©erabe bie testeten f^ebe icb

bejonberS weit fie eine gro|e unb noch nicht genügenb i

geroürbigte 9toOe im SranfbeitSbilbe ber 92eroofität ober beffer

ber fReuraftbenie fpieten.

aber biefe beiben Seiten ber mit §ütfe beS 5ReroenfbftemS

ficb ergebenben fiebenSoorgönge, einerfeitS bie nur fubjeftio

(570)
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Dor^anbenen Sntpftnbungen unb anbererfeit^ bie obieftit) fic^

äufeernben Seroegungen, fie wriQufen nic^t ifolitt unb an*

abhängig aoneinanber. 3m (Segent^eif. ^ie Smpfinbungrn

^aben bie ftete !lenbenj, in iüemegungen umjufe^en, unb

aQe SBemegungen finb eine ftete CueOe mic^tiger Smpfinbungen,

burc^ melc^e bie ^ugenmelt und offenbart. 2)ie 3)?ög(ic^feit

biefer fteten unb unaufhörlichen SEßethfelbeiiehung ift burch bad

ßentralneroenfpftem gegeben, in bem ja beibe SReroenarten, bie

centralmärtd unb bie peripheriemärtd leitenben, gemeinfam

enbigen, bejm. entfpringen, in bem fie, mit anberen SEBorten, ihre

centrale Sßerfnüpfung finben.

!Die auf bem iReroenmege fich ooQjiehenbe unmittelbare

Umjehung einer (bemühten ober nnbemuhten) (Smpfinbung in

'Ü3emegung nennt man eine 9iefie£aflion. ©(hier unüberfehbar

ift bie 3uhi fortmährenb in unb an und fich abfpielenben

iRefle^oorgänge. ü)ad iBeifpiel bed unmiOIUrlichen Sugenfchluffed

bei brohenber Slnnöherung eined fpigen @egenftanbed an bad

Suge brauchte fchon 3)edcarted oor mehr ald 200 fahren.

S(d roeitere Seifpiele mögen bad iRiefen bei Steigung ber

ERaienfcbleimhaut, bad ^uften bei Steigung ber 5leh(fopf<

fchleimhaut, bie 3ufantmengiehung ber ißupiQen auf Sichtreig

bienen, f^rüher menig beachtet ober menig getannt finb oiele

berartige Steflefe äufeerft michtig bei ber Slronfenunterfuchung •

geroorben, infofern ald in ber Störung berartiger Stefleye manch

ein fchmered, fonft noch (otented fieiben frühgeitig fich uerräth

unb erfennen läht. 3)ahin gehört ber StudfaQ ber Sridbemegung

auf Sichtreig, ber SiudfaQ bed ^iephänomend u. bergt, mehr.

Slber bie Stefle^afte finb nicht alle fo einfacher S(rt. ©chon

menn mir ben Slblauf ber Stthmung genauer gergtiebern, fo

enthüRt fich und berfelbe atd ein refteftorifch oermittelter tBorgang

Don äugerft fompligirter Statur, immerhin jeboch huubelt ed

fich uoch um niebere oegetatioe fBorgänge, bie unterhalb

(S71)
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ber 0(^roelle be£ IBelvugtfeind »erlaufen. S3ir lönnen bie

flt^nmng nof)I tDiOfürlic^ eine SSeile an^alten. 8(ber auc^ o^ne

unfer läuft, genau periobifc^ fic^ roieber^olenb, biefer

roic^tige, lebener^altenbe Vorgang in t^pifd^er SBeife ab, meift

o^ne bag n)ir überhaupt etraaä »on i^m gewahr »erben.

Söic^tig ift eS bagegen, fid| flar ju machen, bag auc^ in

unfer bewufeteä @eifte«Ieben hinein bie fRefleje fpielen unb

»elc^ »id|tige 9ioQe i^nen auch ^ier jufällt.

öeobacbten ©ie in einem Äonjertjaal bie aufmerffam

laufc^enben 3u^ärer, menn nac^ einer IBeettjooenfc^en ©bmp^onir

p(ö^Ii(^ ein ©traugfc^er SBaljer ertönt. ÜQe SOiienen ^eOen

fic^ auf, ^ier geratfien bie jtöpfe in fc^aufefnbe tBemegung, bort

fdilagen bie güfee ben laft mit. 3ft baö eine golge ber be*

mußten Uebcrlegung, je^t fommt ©traug? ©eimfe nic^t.

ift lebiglic^ pfpc^ifc^er fRefle^. Unb 3Jianc^er, ber fic^

plö^Iid) bemüht mirb, mie läc^erlii^ bieö unmiUfürlic^e ©c^aufetn

unb @rinfen eigentlich ift Siebt mit mühfamer ^nftrengung

feinem (Seficht einen gleichgültigen ober ehrfamen Slusbrucf nnb

hält bie t^üge ftiQ, um, fomie biefe bemühte refle^hemmenbe

SBiüenöanftrengung »ieber »erflogen ift, fofort »on neuem noch

bem unmiberftehlichen Safte ber 9)iufif inö ©chaufeln }u ge>

rothen. SBir fönnen unfere 9iefleje big gu einem geroiffen

• @rabe »illfurlich unterbrücfen, fie felbft aber loufen ohne unfer

3uthun unmiOfürlich ab.

äSenn ber eine auf ein ©chimpfmort unmittelbar mit bem

©chlag inö ©eficht feineö ®egner2 „reagirt", fo ift baS ein

pfhchifchct 9fefle£, unb menn ber anbere beim erften ©chuffe

Kehrt macht unb baoonläuft, fo ift baö nichts anbereö. SSir ftreifen

bamit fchon h«ct baö ethifche ®ebiet. SBaö macht ben äRenfchtn

fittlich frei? 3i*g*^ung ber IBegierben. ©emife. aber, mie geht baö

»or fich? 9fun, bo« ift gum großen Shf*^® onbereö, alö

roill für ließe Hemmung berortiger pfpehifeßer 9t ef lege.

(r,72)
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3(^ fonn ^eute gerabe biefe ©eite ber ©o(^e, fo intereffant

fie ifl, nic^t weiter »erfolgen. SRur furj ongebeutet foHte werben^

welche be^errft^enbe fRoIIe ber SWec^onif unfere« 9ler»enf9ftem«

in unferem ganzen !£)a{ein jufäQt. 9ber nic^t biejenigen @tö«

rungen biefeg STJec^anUtmud, bie als unet^ifc^, fonbern bie,

welche als Iranf^aft enipfunben werben, finb ber @egenftanb

unferer heutigen Setrac^tung. SBer beim erften ©(^uffe ba»on*

läuft, weil ber SiefleE ftärfer ift, alS bie Hemmung, ben nennen

wir nic^t franf, fonbern feige. SBer bagegen ft^neQ unb mü^fam

at^met, weil in ber ^ette ber Ste^eporgänge, bie ben tlt^miingS-

met^aniSmuS be^errfc^en, irgenbwo ein @Iieb auSgebroc^en ift

ober fc^Iec^t funftionirt, ber ift alS ein franfer ÜUiann unfereS

äKitleibS fu^er.

jte^ren wir aifo jur ^Betrachtung berjenigen neroöfen

9)iect)aniSmen jurücf, bie ben Sblauf ber »egetatioen f^unftionen

regeln.

2)a§, ebenfo wie bie 9)2uSfuIatur, auch bie 2)rüfenthätigfett

unter 92er»eneinflug fteht, lägt ftch leicht mit (Erfahrungen beS

täglichen SebenS belegen. SBenn ©ie eine faftige ^firfich

effen fehen, fo läuft Shnen boS SBoffer im ÜRunbe jufammen.

3o, fchon bie blofee SorfteHung beS ipfirfichgenuffeS fann bie

©peichelfefretion refleftorifch onregen. S)er oerbouenbe ÜJiogen-

foft wirb normalerweife nur obgefonbert, wenn bie SWagen*

fchleimhaut chemifch ober mechanifch gereijt wirb. S)aS ift

längft befannt. ©ehr merfwürbig ift aber bie erft neuerbingS

aufgebecfte gefehmäfeige IBejiehung jwifchen ber 9Kenge ber ein-

geführten SWahrung unb ber 3D?enge beS abgefonberten SDiagen*

fafteS. (Sin wefentlicher Seftanbtheil beS oon ben SQlagenbrüfen

obgefonberten unb jur SSerbauung ber @iwei§förper bienenben

fDiagenfafteS ift bie ©aljfäure. ®ie ©aljfäure ift eine minera-

lifche, im fonjentrirten ßuftanbe ftarf ä^enbe ©äure. (SS hot

oon jeher bie höchfte Sßerwunberung ber ißhhftologen unb Sergte

(573)
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erregt, bafe ber t^ierifc^e Organiämu« eine fo gefährliche ©ubftanj

felbft probujirt. 2)ie@efahr berHnähung ber SUiagenfchleimhout

ift aber beSnegen nicht fo grog, roeil bie ©aljföuie im SRomente

ihrer Äbfeheibung in baS SKageninnere »on ben ffiimeifeförpem

ber 92ahrung mit SBefchtag belegt, gebunben unb baburch un>

fchäblich gemacht toirb. Genaue ißerfuche (ehren nun, ba§

jebeSma( fo oie( @a(jfäure abgefonbert mirb, a(i8 Simeihförper

jur (Binbung in ber gereichten 9{ahrung oorhanben finb. iBefteht

bie 92ahrung in nur einer @emme(, fo ift nur fehr menig ©a(j>

fäure nöthig. 2)ie @a(jfäurefefretion in ber 9tege( nach

etwa einer ©tunbe auf. äBirb bagegen eine reichliche, ftart

eimeihhttitifle 9lohrung, etwa ein (Beeffteaf »on V* ^funb

f^(eifch, genoffen, fo ift jur ^bfättigung oiedeicht bad 20> bii

50 fache oon©a(}fäure erforberlich- Unb bad leiften bieSRagen-

brüfen prompt. $ie ©aljfäureprobuftion ift bann eine oiel

intenfioere unb babei bauert fie oie( länger; nicht nur eine,

fonbern bi^3 ju 6 ober 7 ©tunben. Unb foroie baS

(Simeihfättigung erreicht ift, aber auch ^nnn, h^^

©efretion auf.

993ie fommt baS ju ftanbe? SBoher mei§ ber SRagen, bo§

in bem einen f^aQe oie(, in bem anberen menig ©a(jfäure er*

forbert mirb ? 2)ie einzig mögliche (Srftärung liegt moht in ber

Annahme einer %rt refleftorifcher ©elbftfteuerung, mie eine

folche für bie ^thmung längft befannt ift. ^ch ^abe mir fofgenbe

(BorfteOung oon biefem refleftorifchen fD2echaniSmu8 gebi(bet.

©obalb ade gerabe oorhanbenen (Eimeihaffinitäten ber

fRahrung mit ©algfäure gefättigt finb, bleibt bie nunmehr meiter

abgefonberte ©aljfäure frei. ^a<8 chemifch leicht nachmeiöbare

Auftreten oon freier ©al^fäure giebt alfo bie 3Rar!e ab für

ben 3^ipuitft, in bem bie SRagenoerbguung, foroeit bie ©alj*

fäure betheiligt ift, ihr (Enbe erreicht hot. 2)iefe nunmehr auf*

tretenbe freie ©aljfäure mirft refleftorifch h*****”«”l> ““f
(S74)
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im ®ang bffinblic^e ©algfäurejefretion ein unb biefe nerfiegt.

Unb fo mirb bie unnöt^ige Sln^äufung freier ©oigfäure unb

bamit bie @efa^r ber 9n&^ung ber fDiagennmnbung prompt

nermieben.

fBie €ie fe^en, ift eS mo^l möglich, für biefen f^aQ eine,

toenn ouc^ nur ^ppot^etifc^e, fo bocb burc^auS oerftänblit^

(£r((ärung bed refleftohfc^en fKecbaniSmud ju geben. mirb

für ©ic oon Sntereffe fein, ju ^ören, bafe gerabe im ©ebiete

ber Serbauunq unb be« ©toffmec^fel^ meitere fReguIationS*

oorgfinge t^ötig finb, beren Sßor^anbenfein mir mo^I feftfteClen

lönnen, beren äKec^ani^muS un8 aber noc^ ein oödigeS Slöt^fel

ift, ic^ meine in erfter fiinie bie (Srbaltung bed normalen ßörper*

gemic^tet mit ^ülfe bed fogenannten Sppetitd. ©S ift X^at*

fac^e, bo6 ber gefunbe, ermac^fene 3Renfc^ fic^ burc^ 3a^r unb

!£ag mit nur geringen ©c^manfungen auf bemfelben ftörper>

gemic^te erhalten lann. ©o felbftoerftünblic^ S^nen baä oon

oom^erein erfcfieinen mag, fo röt^fel^aft ift eiS t^atfäc^Iic^ bei

genauerem 3»fe^en.

9uc^ ^ier mug ic^ jum SSerftünbnig etmad meiter auiS^olen.

2)ie iRa^rung, bie mir gu und nehmen, mirb im Körper

oerbrannt, genau mie bie Staffle in ber 3)ampfmafc^ine. ^ad

^robuft biefed SJerbrennungdprogeffed ift, b*« mie bort, SBörme

unb Energie; bie le^tere umgefe^t in iBemegung. !!)ie ergeugte

SBörme unb bie probugirte Slrbeit finb gufammen öquioalent

bem SJerbrennungdmertbe ber gugefü^rten 9iat|rung. 3)ad b^i&t,

ebeufo, mie eine ftörfer arbeitenbe SRafcbine me^r ^tobten oer<

braucht, mie eine fcbmacb arbeitenbe, ebeufo beborf — unter

fonft gleichen Umftönben — ber SRenfch gu 3«ten ongeftrengter,

förperlicher Ärbeit einer gröfeeren Slahrungdraenge
,

mie bei

bauernber ^örperrube. ^a^ bem fo ift, lehrt bie tägliche Sr>

fahrung unb ift miffenfchaftlich löngft feftgefteOt ©benfo ift

leicht eiugufeben, bag ein großer SRenfch ein ftörfered 92abrungd>

(576)
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bebürfnig l^nt, tuie ein fletner. 9}ian bejie^t ba§ec ba£ legiere

auf bie ©ewic^tSein^eit unb fagt, pro Äilo Sörpergewic^t ift

fo unb fo oiel Üia^rung notfimenbig. Sie Sin^eit be<8 9iabcungdc

joertbe« (ber oon ben meiften Sio^rung« mittein befannt ift),

begeicfinet man auS ^ier nic^t meiter ju erörternben ©ciinben

aW ßalorie. ©o mirb S^nen benn ber ©a^ oerftänblic^

roerben, bag ber mägig arbeitenbe fDtenfc^ pro jtilo Körper«

genickt 40 ßalorien 9ia^rung2mert^ beanfpruc^t, mälirenb ber

ru^enbe nur 34 ßalorien pro ^ilo ßörpergemicbt nöt^ig ^at.

©oroeit gleicht ber ÜJienfc^ oöHig ber Sompfmofc^ine. Änberer»

feits aber befielt boc^ ein mefentlic^er Unterfc^ieb. 3Bad gefc^ie^t,

wenn ber Salorienmert^ ber Sta^rnng baS ©ebürfnife über*

f(^reitet ober unterhalb beSfelben bleibt? Sie Sampfmafc^ine

gef)t im (enteren gaQe au8, im elfteren probujirt fie überflüfftge

SBörme, bie »erloren ge^t. Slnber« ber menft^Iic^e unb t^ierifc^e

Organismus. 3m elfteren uniurei(^enber iJta^*

rung — jef)rt er noc^ lange, e^e etma baS fieben erlifc^l, oon

feinem eigenen gett, er beftreitet baS ^luS feines 3Bärme* unb

ÄroftbebarfS oon feiner eigenen ©ubftong. 3m onberen fjalle,

roenn ber ffiJert^ ber jugefül)rten iJla^rung boS ßolorien*

bebürfnife überfc^reitet, fegt ber menfc^Ii^e ftörper ©ubftoni an,

er wirb ftörfer.

ttuS aQebem ge^t ^eroor, ba§ eS, t^eoretifd^ genommen,

gar feine fo einfad>e ©ac^e ift, fein ftörpergewic^t auf bem*

felben gefunbS^eitSgemägen fRioenu ju erhalten. Ser groge

unb bide mufe me^r effen, als ber fleine unb Ieid)te äRenfc^,

unb bei beiben wieber mufe bie iRa^rungSmenge onriiren, je

nac^ ber wec^felnben, förperlic^ me^r ober weniger anflrengenben

ScbenSweife. 2^otfäc^Iic^ erhalten fic^ beibe oft lange 3«t

auf il)rem 9iormaIgewic^t. SBo^er wiffen fie, wieoiel iRo^rung

ba^u erforberlid) ift, bejw. bo6 gerabe fooiel iRo^rung baju

gehört, als fie genießen, nic^t me^r unb nicßt weniger?

(ÄTe)
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3«c^t 3eber feine eigene ©rfo^rung ju fRat^e, fo lautet

bie Stiitroort: ber ©efunbe i^t fo oiel, oI8 er Äppetit ^at.

3Rit onberen SSorten: Ser Slppetit ift boä fReguIationämittel,

burc^ metc^eiS ber Organismus bie Nahrungsaufnahme bem

NahrungSbebürf nig anpagt. ®er ?lppetit fagt unS, roieoiet

mir effen muffen, um genau baS ju erfefjen, waS mir Oer»

brennen. Äber mie, auf roelchem SBege? ®nS ift oöllig

bunfel. SBie fangen, nach einem SluSbrud o NoorbenS, bie

3eHen beS ÄörperS eS an, bie Äenntnife ihres ©toffbebarfS ber

ißfp(he JU übermitteln? Nur fo oiel miffen mir, bag eS fich

auch mieber um einen neroöfen NüechaniSmuS

muß, ber, mieberum nach SuSbrud o. NoorbenS, burch

ben SRagen führt. 9ber mieoiel fompfijirter mug biefer

NtechaniSmuS fein, alS ber, melcher nach unferem oorigen $Bei»

fpiele bie ©öurefefretion beS SNagenS regelt!

N2it Sbficht h<>^^ bis lebten IBeifpiele gerabe auS ber

^hhfiologie ber Verbauung gemählt. SRan bentt bei ber i^ehre

oon ber Verbauung leicht ju auSfchlieglich ober ju uormiegenb

ou ben ßh^niiSmuS berfelben, ohne bie funbamentale Nolle

JU beachten, bie auch h'ft gerabe baS Neroenfpftem fpielt.

3S3eim man neuerbingS ber legieren mehr Nechuung trögt,

fo gefchieht baS mefentli^ auf ®rutib pathologifcher ©rfahrungen.

©egenüber ber lange 3f'l miffenfchoftliche Niebijin be»

herrfchenben, rein pathologifch*anatomifchen Nicptung, bie für

berlei Nerftänbnip h“l

großer, tlinifcher unferer 3**1/ Slerjte mieber

anfangen, bie funttioneKen ©törungen berartiger neroöfer

NiechauiSmen, mie ich f'* gefcpilbert hoJ>f/ ni^t mehr oor»

nehm ju ignoriren, fonbern auch als ftranfheiten gelten ju laffen.

Unb bamit treten mir mitten h*«*'” boS ©ebiet ber»

jenigen ©efnnbheitSftörungen, bie man als NeroofiSmuS, Ner*

Dofitöt, Neurafthenie bejeichnet.
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3unöc^ft jeboc^ geftatten @te mir einige SBorte über bie

(Srfranfungen be<8 iRernenf^ftemd im allgemeinen.

S3ie mir fa^en, giebt e^ fein Organ bed ^törper^ o^iie

9?emen, feine Organfunftion, bie nic^t unter 9ferpeneinflu6

ftänbe. ^arauiS folgt, bag eiS auc^ feine Organerfranfung o^ne

iBet^eiligung bed iRernenfpftemd geben fann. 3n ben meiften

($äOen äußert fiep biefelbe burep ben 0cpmerj. Sntgflnbete,

meepanifep nerlepte ober fonftmie franfpaft oeränberte Organe

fepmerjen, meil ber abnorme Sfeij bie iReroenenbigungen in ben

Organen trifft. ®a8 einfaepfte iBeifpiel ift ber peftige ©epmerj

bei ®erbrennungen ober Sßerbrüpungen ber §out. ®afe beim

9Ragengefcpmür peftige ©(pmer^parofpSmen nie, beim SRagen*

freb8 feiten feplen, ift begreiflicp. ®iefe Organfepmerjen pflegt

man nun niept aig nerPög ju bejeiepnen. pobe ftarfe,

millendfräftige fIRänner in einem Unfall non IBIeifoIif ober bei

fogenannten gaftrifepen jfrifen laut meinenb unb ftöpnenb fiep im

fflett umpermölien, fiep mie rafenb geberben fepeii. SRienionb

fiel e« ein, fie beämegen für befonberS neroög ober gar ppfterifep

gu palten.

Xrifft ber abnorme fHeij niept bie fReroenenbigungen eines

Organs, fonbern bie f^afem eines fenfiblen fReroenftammeS, fo

bejeiepnet man bie entftepenben ©epmerjen als fReuralgie, fReroeii’

fepmerj im engeren ©inne beS S33orteS. ©o fann beifpielSroeife

brr fogenannte Tic doulourenx, ber äugerft quälenbe @efieptS-

fepmeri, baburep entftepen, bafe ber fünfte ^)irnnero, ber ber

Xröger biefeS oft ebenfo partnöefigen, mie qualooOen fieibeuS

ift, bei feinem ^ureptritt burep bie engen Aanöle unb ©palten

ber ®efieptSfnoepen burep eine entjünbliepe üuSfepmipung ober

bergt, gebrüeft mirb. Sluep biefer ©epmerj fällt niept unter ben

©egriff ber 5Reroofität. 9Benn mir oon neroöfen ©epmetjen

reben, fo meinen mir bomit ©cpmerjen, bei benen olS Urfaipe

meber eine Organerfranfung, noep eine materielle ©epäbigung
>678 )
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ber 97ert)en felbft nac^getoiefen »erben fann. 93etannt ftnb bte

nic^t fe^r feltenen nemöfen ®e(entf(^nierjen, bei benen bte ge*

nauefte Unterfuc^ung boiS betroffene @elenf felbft ebenfo gefunb

finbet, wie bie ju bentfelben fü^renben fenfibetn 97ernen.

2)iefer Unterfc^ieb lögt ficg nun aber ogne »eiterei} oer*

aQgemeinern. ^ir ftellen ben organifcgen 9temenerfranfungen,

bei benen immer . eine materieQe @d^öbigung ber 92eroenfubftanj

irgeiibmo, perip^erifd) ober central, fic^ nac^meifen lögt, bie

funftionellen 97ert)enfranf^eiten ober 9teurofen gegenüber,

bei benen eine folcge fe^It. foge audbrücftic^, bei benen

eine onotomifc^e öeränberung ber 9?er»enfubftonj „fe^It". Siel»

fac^ finbet man bie ©ac^e fo bargefteQt, ald ob bei ben rein

funItioneOen 9teurofen bie anatomifc^en Serönberungen jmar

DoramSjufe^n, aber mit unjeren ^ülfiSmitteln nicgt na^meidbar

feien. ^a(te baS für falfc^. S)a, mo überhaupt materielle

Serönberungen, roenn auc^ feinfter, für unfere Unterfucgungä*

met^oben nicf)t nacgmei<Sbarer %rt, oorauiSgefe^t »erben müffen,

^aben »ir fein Sec^t, non rein funftioneOen 9teurofen ju

fprec^en. SDföbiuS macgt mit 9iecf|t, um biefe Ser^öltniffe f(ar*

gulegen, auf getoiffe Sergiftungen aufmerffom, bie burc^ (Sin*

»irfungen auf ba« 97eroenfpftem tobten, o^ne für unä erfenn*

bare ©puren an bemfelben ju ^interlaffen. ^ro^bem »irb

man nicgt fagen fönnen, ber betreffenbe SRenfcg fei an einer

funftioneOen 97eurofe geftorben.

2)ag aber fermere ©törungen bei oöUiger 3ntaft^eit be<g

OieroenfpftemtS oorfommen fönnen, (epren am beften bie fo*

genannten ppfterifepen fiöpmungen unb Slnöftpefien.

(Septe Söpmungen beftepen im Serluft ber »iOfürlicpen

Semeglicpfeit. ©ie entftepen, »enn bie SDiuöfuIatur felbft ober

bie jugepörige Oferoenbapn gefepöbigt »irb. SBie icp fepon

eingangs peroorpob, fennen »ir bie motorifepe SSMOfürbapn

genau non ber ^imrinbe an bis gu ben betreffenben SD>2uSfeIn.

eummlung. 9t. IX. 207. 2 (579)
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©inb bie motorijc^en 9tiubenj(ellen jerftört, ober ift bie ntotorifc^e

93a^n irgenbtoo unterbrochen, fo fehlt ber Seele bie SOiöglichfeit,

bie äBiQfürimpuIfe an bie betreffenbe ÜRudfuIatur gelangen ju

laffen. SBauernbe Sähmung ift bie nothwenbige fjolge. SBenn

auf einer Jelegrophenftation ber äufnahmeapparat jerftört ober

braunen ber fieitungäbraht jerfchnitten ift, fo hört bie Sliögtichfeit,

ju telegraphiren, ouf. ®er ©nbopparat ber.fieituug auf ber

Cmpfanggftation ift „gelähmt". Slber noch onberer gaQ

ber ®etrieb8ftörung ift benfbar. Sroh oöüigfter Sntoftheit

be3 ganzen Selegrophenapporoteä wirb bie Seforberung ber

!£)epef(he jur Unmöglichfeit, wenn fein Beamter ba ift, ber ju

telegraphiren oerfteht. ift baä nur ein öilb, ober boS S3ilb

macht bie Sache oerftänblich. ®8 giebt Söhmungen, bei benen

ber gaiije 9?eromuöfeIopparat oon ber ^irnrinbe an biä pr
Sfftugfulalur ooQtommen gefunb unb leiftunggfähig ift. 65eftört

ober aufgehoben ift lebigfich bie gähigfeit beä SBiflen^, biefen

?lpparot in Shöfigleit ju fe^en, funftioniren p laffen. ÜJfon

fann berartige fiähmungen hoher poffenberroeife auch

SSJiHenöIöhmungen bezeichnen, um fie non ben organifch be*

bingten ju unterfcheiben. ®ie häufigfte unb befanntefte gorm

einer berartigen SBitlenälähmung ift bie fogenannte hhftcrifchf

Aphonie ober Stimmlofigfeit. 3Boher weig man nun, fo werben

Sie frogen, bo§ in folchen gotlen baä SReromugfelfhftem intaft

ift? SRun, ber bereite angewonbte Vergleich wirb 3h”t'' öa«

oerftänblich mochen. 93ei Söetriebäftörnngen beä Telegraphen«

bienfteS burch fiäfion beS 2(pparate2 oergeht ftetS eine gewiffe

3eit, bis bie Sache wieber in Orbnung fommt. Ter ÜÄorfe

apparat muß reparirt, ber jerfchnittene Troht wieber jufammeit«

geflicft werben. Ter intafteSlpporat ift in jebem SÖioment funftionä«

fähig, fobalb Semanb fich finbet, ber ihn in Bewegung feßen fonn.

SBenn 3emanbem bei einer Siauferei burch ci»f“ unglücf«

liehen Stich ber 9iero burchfehnitten wirb, ber bie Streef«
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beiDCgung ber ^anb »erniittclt, jo ^öngt biejelbe fraftlo« ^«ob,

unb feine iWoc^t ber Srbe fonn ben Äronfen befähigen, bie

$anb ju ^eben. KQerbingS ift eine Teilung möglich. ®ie

Snben bei buic^fc^nittenen 9lemen nmc^fen gujommen, bie

fieitung roitb roieber^ergefleDt, unb bie gelähmten SKulfeln

roerben bem SinfluB be^ SSiQenS rciebec jugängig. 9ber baju

gehört eine nic^t unbeträchtliche 3^*^- 9?ebenbei befteht ein

wichtiger unb intereffonter Unterfchieb in ber ^eilbarfeit or>

ganifcher fiöhnmngen, je nochbem bie Seitunglfoiern im peripheri-

ichen SRemen ober im @ehirn- unb SRücfenmorf jerftört werben.

SBöhrenb bie erfteren, bieperipherifchen SReroenfofcm, eineganj

erftounliche 9?egeneration«fähigfeit befi^en, erfe^en fich centrale

!i!eitungdfa{em, wenn fie einmal ju @runbe gegangen finb,

niemals wieber. Sine OuerfchnittSIäfion beS iRücfenmorfS mit

3erftörung ber motorifchen Sahn oerurfacht eine flähmung

beiber Seine, bie abfolut unheilbar ift. S)ie fogenannten peri>

Pherifchen Sähmungen bagegen heilen, aber nur in einer beftimmten,

gefe^mägigen 3eit, bie ber J^eilungSoorgang beanfprucht.

Son beiben gormen unterfcheiben fich in tppifther SEBeife

bie als rein funftioneU ober h^fterifch bejeichneten Zähmungen.

®iefe fönnen in jebem gegebenen SRoment plö^lich oerfchwinben.

Äm leichteften lögt fich feberjeit mit ben fchon erwähnten

hpflerifchen Aphonien bemonftrieren. S)er geübte 5lrjt ift im

ftanbe, faft ausnahmslos fchon bei ber erften Unterfuchung

folche firanfe, bie Wochen', jo monatelang oorher DöHig ftimmloS

waren unb nur mit giüfterftimme fprachen, bahin ju bringen,

ba§ fie einen lauten unb beutlichen Ion heroorbringen. Sei

ber relatioen ^äufigfeit folcher göDe f«hil niir faft in feinem

©emefter bie ©elegenheit, ijieinen 3nhörffn baS oor^umachen.

UebrigenS bitte ich, niich nicht mihjuoerftehen. 3ch h“^e nicht

gefügt, bafe ber ?lrjt bie hhfterifche ©timmlofigfeit jebeSmal

gewiffermafeen im erften Singriff „heilen" fönne. 3“’^ 4>eilung

2* (&S1)
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gehört oor aOent, ba| bie 0timm(oftgfeit nic^t wiebetfe^rt.

1)

ai t^ut fie nun aber mit Vorliebe. @rft bur^ eine (fingere

(Be^anblung ift meift bie eigentpmlicbe neinfife ^iSpofttion

heilen, bie bie 0timm(ofigfeit immer mieber audbrechen fä§t.

tlber barauf tommt eS hier augenblidlich meniger an. $rin^i>

piell michtig ift und bie jeberjeit bemonftrirbare

bag beiartige Sfi^mungen in biefem Sugenblicfe norhanben

unb im nfichften nerfchmunben fein fönnen, um balb barauf

mieber aufjutreten. 2)iefed ißerhalten ift aber mit bei flnna^me

einer organifthen fififion bed Sieromudfelfpftemd uneereinbar.

00 b(eibt benn in ber Srflfirung übrig,

nfim(i(h bie, ba§ ed fich bei biefen fifihmungdformen um eine

jeitmeüige Unffif)ig(eit bed SBiUend bonbeit, ben an

ficb gefunben motorifcben Apparat — bad 92eromudteI>

fbftem — in Xbütigfeit ju oerfe^en. (£d fiub, fagt

2)

ioebiud, berartige fifibmungen erficbtlicb feelifcber Srt. 9iicbt

gan3 fo einfach ift ed febocb, ficb jureicbenbe (BorfteQung

Don bem pfpcbologifcben SRecbauidmnd ju bilben, ber in

einem foicben goKe mirlt. Um ju begreifen, mie ber SBittt

bie f^fibigfeit oerlieren (ann, beftimmte motorifcbe Smpulfe

oudjulüfen, müßten mir erft miffen, mie ber gefunbe fflillc ed

anffingt, bie motorifcben ißpramibenjeHen ber ©rolbii^nrinbe

normalermeije in ben 3uftanb ber Siregung ju Derfeben. Unb

bad ift ein noch ungelöfted pfpcbophpfiologifcbed ißroblem.

Slber (affen mir bad auf ficb beruhen. Sin tiefered Sin*

geben auf bie pfpcbologifcbe ®enefe biefer patbologifcben 3ufiünbe

mürbe und Diel gu meit führen. fRur bod foQte gunficbft an

einem prägnanten (Beifpiele gegeigt merben, ba| ed ben rein

türpeilicben Srfrantungen fcbeinbar DöIIig gleicbenbe 5(ranfbeitd*

guftfinbe giebt, beren Urfacbe in primär pfpcbifcben (Borgängen

gu fucben ift. SBar biefe Xbatfacbe ben älteren Zeigten auch

nicht gang entgangen, fo b^^ ^<>(b/ 0trümpel( fagt,
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gerabe bie miffenfc^aftltc^ ^cilfunbe bt£ in bie neuefte 3nt

hinein in eigtnt^flmlic^eT IBefangen^eit non ber SInecIennung

unb bem @tubium grrabe biefrr X^atfac^cn fecnge^altrn. Unb

nod) ift bie ungemeine ^öufigfeit folc^et lebiglic^ be>

bingter (Etfranfungen, bie rein förperlicben 5lTant^eiMjuftänben

gleic^n fönnen, mie ein (Si bem onberen, burc^auS nic^t ge*

nügenb in bab iBetuu^tfein ber grogen ÜRe^rja^I ber Herste

eingebrungen.

(Ebenfo, mie ei rein pf^c^ifc^ bebingte äBiUendlä^mungen

giebt, giebt ei and) rein bfb<^ifc^ bebingte SmpfinbungS*
lä^mungen. Snöft^ie, ISmpfinbungdiofigfeit, eine? beftimmten

©innebgebieteö, fagen mir einer beftimmten ©teile ber $out*

oberfl&c^e, ift not^menbige ffiolge einer fieitungSunterbrec^ung

ber üteroenfafern, bie ton biefer ©teile jum ©innedcentrum in

ber 4)irnrinbe führen. 3)urc^f(^neibung be« ©e^nerben ober

3erftbrung beb optifc^en IRinbencentrumb, beibeb oerurfac^t un*

heilbare IBIinb^eit. 92un giebt ei aber nac^meibbar 3uftänbe

Don Smpfinbungblofigfeit ber ^aut, Don 9ubfaQ ber ^ölieren

©innebempfinbungen, bei benen ber fenfible Apparat, Dom

üufna^meorgan an bib ju ben centralen fpejififc^en ©innebjeOen,

DöDig intaft ift unb boi^ nic^t gehört, ober nic^t gefe^en, ober

ni(^t gefüllt mirb. üud^ biefe merfrnflrbigen ©törungen finben

fi(^ mit Vorliebe bei fogenannten ^pfterifc^en ^erfonen. 3)er

IBemeib, bag ber ganje ©innebapparat, einfc^Iieglic^ ber centralen

©innebjeüen, bei biefen 3“flänben moteriell intaft ift, liegt

genau, mie bei ben entfpredfenben Sä^mungen, in ber oft ge*

maditen Srfa^rung, bag fie ebenfo plö^Iic^ Derfc^minben fönnen,

mie fic aufgetreten finb. 2)ie, fomeit fie einen rein materiellen

SJorgang barfteUt, in DöHig normaler SBeife ablaufenbe ©inneb*

erregung finbet an ber ©c^melle beb iBemugtfeinb eine Hemmung,

bie fie nic^t burc^brec^en fann. 9!e^men mir mieber unfer

freilich nur fe^r grobeb IBeifpiel aub ber 3!elegrap^ie jur ^filfe,
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fo liegt in biefem ^alle bie iBettiebSftörung boran, bag ber

93eamte an ber @nbftation abtnefenb ift ober nic^t aufpagt.

55ie SJepeft^e wirb richtig aufgegeben, ber SJro^it leitet gut, ber

(Snbapparot flappert in nöQig normaler SBeife. %ber eS fe^It

bie Umfe^ung in baä oerftanbene SSSort.

®ann finb jo aber, werben @ie jagen, berartige ^pjterife^c

©pmptome eigentlich Suäbrucf einer ißfpchofe, einer ©eifteiS«

Iranfheit. SEBenn ©ie fo wollen, gewi^. Äber bewerfen ©te

wohl, baä Sigenthümliche biefer aUerbingd primär pfpc^tfch

bebingten (£rf(Meinungen liegt barin, bag bie ©pmptome ntc^^

auf baä pfp(hif(he OKebiet befchränft bleiben, fonbern auf baS

phhfifche übergreifen unb franlhofte förperliche ®eränberungcn

öortäufchen.

®arin liegt bie große praftifche SBebeutung ber eben be>

fprochenen ®inge. La grande simulatrice des afPections

Organ iques nennt ein geiftreicher gronjofe bie ^pfterie SBer-

gegenwärtigen mir un3 bie fionfcquenjen.

^a liegt ein junget IDiäbchen monatelang wegen fiähmung

beiber Seine im Sette. ®er ?lrjt biagnofticirt eine Quer*

fchnitt^mpelitiS (eine @ntjünbung) bed fRüdenmarf^^ unb fteOt

eine fdjlechte Srt>9"ofe- Sltern »erlieren bo8 Sertrauen

unb fehen fich nach onbeter ^iilfe um. ®a fie gronjofen unb

gläubige Äatholifen finb, paden fie, furj entfchloffen, bieShonfe

auf unb fahren in bie ^prenäen ju bem wunberthätigen SBaffer

oon Sourbe«. 9?ach einmaligem Sabe fann bie Äranfe ftehen,

nach Klagen lehrt fie geheilt, b. h- gehenb nach ^tiufe jurüd,

unb bie Kirche ift um ein begloubigteS ÜBunber reicper. ®er

Slrjt ober — hol üblen golgen einer falfchen ®iagnofe ju

tragen. @8 fi<^ nicht um eine ^Rüdenmorf?*

erfronfung, fonbern um hhfifrifche Sähmung. gebe fcheiubar

förperliche ©rfronfung, bie auf pfpchifchem SBege entfteht, fann

auch Quf pfpchif^em SBege geheilt werben. (Sbenfo, wie bie
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feft eingetourjelte iBorftedung, nic^t ge^en ju tönnen, juc

fc^einboren Sö^mung geführt ^at, ebenfo genügt bie Srroectung

be& feften @(aubeniS an bie Teilung, biefe )u beroirfen, b. f).

bie ^emmenben SSorfteQungen ju beseitigen unb bie ^f^c^e ju

befähigen, ben ja gejunben SRervmuäfefapparat niiebei in ^unftion

}u {e^en. 2)ae ©pegifif^e ber Teilung liegt aljo nic^t in bem

SBoffer Don Sourbe«; ber ^Jfarrer ft n ei pp mit feinen SBaffer*

furen, ober ber @raf flRatt^äi mit feiner rotten unb blauen

Sleftro'^omöopat^ie, ober ber @c^öfer X^omad, ober ber

miffenfc^oftlic^ gebilbete Slrjt — fie alle fönnen baä auc^.

mufe nur ber rechte fommen, ber im ftanbe ift, ben genügenb

ftarfen pfpchifchen Sinbrucf h^^tiorjubringen.

roar eine folgenfchmere iBerirrung ber jünftigen ÜRebijin,

bie Xhutfache bei8 iBorfommemS berartig überrafchenber Teilungen

Scheinbar fd)roer organifcl) ftranfer burct) munberfräftige S3ilber

unb SReliguien, burch §ejenfunft, burch SÄagneti«*

muiS unb Homöopathie unb maö meig ich fonft, lange

einfach }u leugnen. 3)aö groge iBerbienft, an @teSe be£ furj<

Sichtigen ^ieugnend oon ^te hoch Hth

unb anberen erfahren unb immer mieber unb ju aQen 3c>lcn

bezeugt hof’^/ richtige ^Deutung berfelben gefegt unb fie

bamit ber miffenfchaftlichcn Äuffaffung unb Bearbeitung ju*

gönglich gemacht ju hfll>«n, gebührt in erfter fiinie bem oor

wenigen SDionoten geftorbenen, grofeen fran^öfifchen SReroenarjte

®h<ti^cot. S)ie üterjte ber ganjen gebilbeten IBelt haben fich

oereinigt, ihm ben oerbienten florbeerfronj auf ba« frifche @rab

P legen.

3ch höffC/ »an Shnen ollen, meine oerehrten

fchoften, richtig oerftanben bin. Sbcnfo Sicher, wie hhftcrifche

Zähmungen burch pfpchifchc ffiinflüffe ber oerfchiebenften ?lrt

behoben werben fönnen, ebenfo Sicher ift eö, bafe bie le^teren

auf organifche Uäfionen beö 9feroenfhftemö abfolut ohne jeben
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IStnf(u§ finb. Sin bem Sage, no ein 9)2ann, ber infolge einer

9)ü(tenniarr^Sjerquetfc^ung buic^ @turj an beiben Seinen ge<

(ä^mt ift, in fiourbeS ober burc^ Homöopathie feine ®e^>

fähigfeit miebererlangt, min i^ felbft na(^ fiourbeä gehen ober

— Ho*»öopath merben!

Uebrigenö roill ich @egenftanb nicht oeclaffen, o^ne

3hnen noch on einem f^aOe, ben ich fürjlich erlebte, ju

jeigen, mie auffällig, ich gi^eifbar, manchmal ber

Sinfluh oon SorfteOungen auf berartige fieiben ju

Sage treten fann.

honbelte fich um ein Sienftmäbchen mit

©timmlofigfeit. Sie Siagnofe mar mit Hülfe beö Sehltopf«

fpiegeld mit aller ©icherheit ju ftellen. 3ch fagte.ber Sranfen

alfo mit aller Seftimmtheit, ba§ fie in bem fDtoment, mo ich

einen Sruct auf ihren Sehlfopf auSäben mürbe, einen lauten

Son merbe heworbringen lönnen. Sa« ffijperiment gelang,

mie immer, prompt. Unter meinem Srucf fprach bie Sraitfr

mit lauter unb oemehmlicher ©timme. Saum ju H<iufe, oerlor

fie jeboch, mie baö oft gefchieht, bie ©timme mieber. 9iach

mehrtägiger äBieberholung beöfelben S^perimentS fagte ich

bafe fie ouch fprechen fönne, menn fie felbft ihre H“"l>

Sehlfopf lege. Sluch biefer Serfuch gelang prompt, ©omie

fte aber bie Hmb megnahm, mar bie ©timmloftgfeit mieber ba.

Siefer eigenthümliche 3uflonb blieb nun tage« unb mochenlang,

folange ich Sranfe beobachten tonnte, beftehen. ©omie bie

Srante bie H<>nb an ben Sehlfopf legte, fprach lauter,

ooQtönenber ©timme; fomie fie bie Hanb fortnahm, mar auch

bie ©timme meg. Hl^*^ organifchen Sinmirtung,

mie etma Sruct auf ben 9?eroen, ober mechonifche Ännäherung

ber ©timmbänber ald Urfache beö (Effetteö feine Siebe fein.

Sie Sranfe ftanb lebiglich unter ber Sliacht ber SorfteUung,

ba§ fie nur fprechen fönne, menn fie bie Ringer an ben Sehlfopf lege!
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2)ie SBeifpielc funftionellrc Srfranhingen be2

bie id) biiS^er ^abe, gehörnt, tote me^rfac^ betont

rourbe, in baS ®ebiet ber fogenannten ^^fterie. 3)er $9fterie

haftet oon frä^er too man ficb über bad SBefen unb bie

Sntftebungdurfacbe biefer merfmüibigen ^ant^eit eine ganj

falfc^e, burcb ben iRamen angebeutetr iBorftellung matzte, —
ed haftet ber ^bfterie, fage icb, auch b'ute noch eine 9it oon

äRafel an. Sßäbrenb faft jebe Patientin e^ nur öugerft inter*

effant finbet, menn man fie alti neroöd ober gar ald neuraftbenifcb

begeicbnet, empfinbet fte ben Studorud bbftcrifcb toie eine 9rt

Sorrourf. @etoi§ mit Unrecht, .^pfteriftbe unb Weuraftbenifer,

— beibe ftnb fte hanf unb nicbtd ald (ranf; beibe finb fie —
namentlicb fcbtoeren f^ormen bed Seihend — arme,

äugerft bebauemdtoertbe äRenfcben, oon benen ber eine bem anberen

nicbtd oorjumerfen b^t/ um fo meniger, a(d beibe

benfeiben f^Iucb burcbd Seben tragen müffen: ein mit franf*

bafter ^idpofition oererbted, begenerirted 9ieroenfbftem. ^bftrrie

unb 9ieuraftbenie finb febr nab oermanbte (^lieber berfelben

neuropatbifcbcn ^anfbeitdfomilie.

SBad aber ift ein 9?euraftbenifer? 9lun, roieberum ein @riff

ind Dofle äRenfcbenleben foQ ibn und oor äugen führen.

SBir treten in bad 3t»imer bed oerantm örtlichen @taatd*

manned. Sben ift bie parlamentarifcbe ©effion beenbet. @d

galt, einen neuen ©efebentrourf ju oertbeibigen unb burcbjubringen.

^rinjipieDe @egnerfcbaft auf ber einen, nicht recht juoerfäffige

f^reunbfcbaft auf ber anberen ©eite. Snblod jieben ficb bie

ftommiffiondberatbungen bin. 3ntmer mieber müffen neue 3RiB*

oerftönbniffe ftar gefteQt, neue bodbafte (EntfteQungen toibeiiegt

merben. Unb bann (ommt bie entfcbeibenbe äbftimmung. Unfer

©taatdmann bnt glönjenb gefprocben, b>nc^i&enb, mie feine

greunbe begeiftert ficb jnrnfen. äber er felbft fübit fcbon

mäbrenb bed ©precbend, bag bocb alted oergebend ift.
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SRic^t foc^Iic^e ©rünbe, nur petfönli(^e äRotiue, 3ntereffenpoIitif,

parleitaftifc^e ©rtuägungcn werben ben SuSfc^Iag geben. Unb

fo fam’S. 92un er ju $aufe am Sc^reibHfc^, nöUig

erlc^bpft, unfähig, einen Karen ©ebanlen ju faffen. ©r ^at baS

©efüE)(, atS fei i^m eine fermere, brüdenbe iSieifappe über ben

jiopf geftülpt. Unb plö^lic^ bricht er, laut fc^Iuc^i\enb, in

2!^ränen au8. Sr wunbert fic^ felbft barüber. ift boc^

eigentlich finnfo8. äber er fann nicht anberS. ©o finbet ihn

ber fchned hetbeigerufene ^audarjt, ber bringenb barauf befteht,

bag SfceOenj fofort abreift unb ben SBinter an ber Siiniera

jubringt, um fich »on feiner „Serebrafthenie" — fo nennt ber

8(rjt gefchmaduoQ baö fieiben — ju erholen. 3Rit ber ftaatd*

männifchen Sarriöre aber ift eS au«. 2)er oerfügbore SJorrath

bon 9ieroenfraft hat einfach nicht audgereicht.

?lber warum? SBaren bie Snforberungen nn fich ü“

jebe« 9Ra6 überfchreitenb?

9?un, benfen ©ie an unferen Slltreichäfanjler. SEßie bie

©efchichte ftaunenb öor ber geiftigen ©röße biefe« ÜRanneg, fo

fteht bie mebijinifchc SBiffenfehaft ftaunenb oot ber gerabeju

unerfchöpflichen gülle »on Sieroenfraft, bie h‘*t fpielenb

Derauägabt würbe, fjürft ®iSmord ift nicht neurafthenifch

geworben. ®er SDiann mit bem eifernen SDSillen h“* Sleröen

bon ©tahl. <&ier hat einmal bie 92atur boQe unb ganje Arbeit

gethan.

©emerfen ©ie wohl. Unter benfelben ©erhältniffen, ben-

felben Slnforberungen gegenüber unb bei benfelben fieiftungen

wirb ber eine neurafthenif^, ber anbete nicht. ®er Unterfchieb

fann nur in bem ©rabe ber angeborenen ober erworbenen

ääiberftanbdfähigteit bed 9ierbenfhftem8 liegen.

Sin anbereä Seifpiel.

^ie bon $au2 aus etwas jarte unb alS SRäbchen bleich*

iüchtige junge ÜRutter figt am ©ette ihres biphtheritiSfranfen
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^nbeS. ©(^on baiS fc^recflic^e SBort bat ibr immei einen

betmlicben ©cbauber erregt. 97un ift [ie ba, bie gefürchtete

5Iranfheit, unb brei Sage unb brei iRächte bauert ber ^antpf.

Sann ift ei entfchieben. Ser brimtücfifche ^ot gefiegt.

Srei Sage unb brei 97ächte ift bie arme 9J{utter nicht auS ben

ftleibern gefommen. 9?un folgt eine 3«t bumpfen, apathifchen

©chmerjeä. ©ie ift unzugänglich für jeben Sroft, miQ nichts

fehen, nichts höten, roaS fie abziehen fönnte »on bem ©ebanfen

an ben bahingegangenen fiiebling. Sann regt fich aQmählich

baS fieben mieber. iSber bie $rau bleibt blag. Ser Kppetit

ift oerfchrounben. Seicht tritt ^erzflopfen auf. Ser ©chlaf

bleibt unruhig unb ift nicht erquidenb. 3ebe, auch

ringfte Arbeit hinterlägt baS ©efügl fchmerzhafter Srmübung.

@0 fiecht fie bahin, ohne eigentlich ^anf z“ ffin. ®ie ift ^od)>

grobig neurafthenifch gemorben.

Senfen ©ie ferner an ben befannten fflanfier, über ben

nach jahrelangen maghalfigen ©pefulationen, nach cinent Seben,

in bem ohne fRuhe unb fRaft bie übertriebene Ärbeit nur burch

ben übertriebenen ©enug abgelöft wirb, über ben, foge ich, in*nn

zugleich mit bem jt'onfurfe bie 97eurafthenie h^tcinbricht; benlen

©ie an ben ©^amenSfanbibaten, ber plö^Iich ganz nerfagt, weit

fein biergewohntes ©ehirn ber ungewohnten, ouf eine zu furze

©panne 3cit znfammengebrängten ©eifteSacbeit nicht gewachfen

ift; benfen ©ie an bie junge Same, bie nach fin« ganzen 3fleihe

äugerft anftrengenber, aber oergeblicher SBinterfelbzüge mit fich

unb ber fchlechten äBelt zc’^fnQ^n, ohne eine befriebigenbe

Shätigfeit finben zu fönnen, z« §oufe figt unb ©ritten fängt, —
fo hüben ©ie eine ©aterie ber befannteften neurafthenifchen

Shpen oor fich-

83ei aQen hnnbelt eS fich um ein 93erfagen beS fReroen»

fhftemS gegenüber ben Hnforberungen, bie baS Seben on einen

3eben, je noch feinem S3eruf unb feiner ©tetlung, macht. tBei
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allen liegt baS auSlöfenbe 9J2oment, b. f). bie neranlaffenbe

Urfac^e jum SuSbruc^ ber Jtranf^eit, nonniegenb in p\^^i\^en

^(ufiegungen ber mannigfac^ften 9rt (Summer unb @orgen,

üerger, haften unb (£i(en, (furcht unb Hoffnung, @c^recf u. f. m.)

2)aju fommen oft @^mäc^ungen burc^ oorauSgegangene Sranf*

feiten, (Sntbe^rungen, SuSfc^toeifungen. S)ie rein geiftige Kn*

ftrengung fü^rt, menn fie nic^t mit e^rgeij|iger (Erregung, mit

^aft unb anberen Aufregungen oerbunben ift, mie 9Söbiu8

mit Stecht ^eroor^ebt, loeniger leicht jur fReroofität. @ie ift,

mie berfelbe Kutor etmaiS bod^aft ^in3ufägt, überbem feiten.

fRic^t 3u oergeffen enblic^ ift auc^ bae „SRilieu", bie ganje

geiftige unb ti^^fifc^e Ktmofp^äre, in ber Sentanb lebt. „3)ie

^aft brücft ftc^ im ganjen mobernen Seben aiiS; mer mit ber

Sifenba^n fä^rt, mirb leichter neroöd, ald mer gu f}u^ ge^t.

£ie großen 0täbte, mo fifirm unb Unruhe ^errfc^en, mo ad«!

mit Aufregung betrieben mirb, @)eiiug unb (Entbehrung über*

mö§ig finb, Unnatur bie Kegel ift, bie Suft burch ®a8 t>er>

giftet mirb, bie Kae^t feine ßeit be« Kudruhend mehr ift u. f. ro.,

fie finb ber iSoben, auf bem bad Sapital an Keroofität, bad

einer mit jur SBelt gebracht hot, reiche trägt" (SKöbiud).

Kud biefer 0chi(berung geht junächft fo oiel ba§

jum Kudbruch ber einzelnen neroöfen Srfrantung jmeietlei

jufammenfommen muh: bie ererbte, nerböfe 3)idpofition unb

bie fchäbigenben @e(egenheitdurfachen. (Ein oon ^aud aud

gefunb angelegted, fräftiged Keroenfhftem bleibt auch S9erlin

gefunb, unb ein erblich belüfteter, neroöd bidponirter

SRenfch mirb felbft in fiaage* neurafthenifch-

Unter Kerooftt&t im mebijinifchen 0inne Perftehen mir

aifo eine ererbte Kniage bed Keroenfhftemd ju funftioneHen

lErfranfungen, eine Pon $aud aud Porhanbene geringere äBiber«

ftanbdfähigteit gegen bie fchäbigenben SinflUffe bed Sehend. Kber

* Steine Sanbftabt Oledienburg#.
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au(^ ba8 ftnb rrlatibe, nic^t abfolute Unterfc^icbe. 2)rr abfolut

gefunbe unb normale SRenjc^ e^iftirt nur in ber 3bee. 3eber

»on unä ifl „un peu de Tarascon“, b. wir alle tragen

einen gewiffen ®rab oon erblicher iBelaftung in uns, wir aOe

finb me^r ober weniger entartet; nur ba§, je geringer bie

erbliche Ü3elaftung, befto ftärter bie franfmac^enben SinfTüffe

fein müffen, um bie 92euraft^enie }um SuSbruc^ ju bringen.

Slber immerhin, unter weffen SSorfa^ren fehlten bie abnorm

teranlagten Naturen, bie franf^aft auf bie fiebenSreije rea>

girenben Organifationen ganj? Unb i^rer aQer Srbt^eÜ

fc^Ieppen wir, wie einen Oiluc^ mit burd)S fieben. äBafirlic^,

ein erfc^redenber ©ebanfe. Äein SEBunber, bofe er fic^ ber fc^on

felbft entarteten bic^terifc^en fß^antafie eines Sbfen unb i^m

gleich geftimmter mobemer 9iea(iften mit jwingenber ©ewatt

bemächtigt unb 3)ichtungen, wie bie ©efpenfter, ebenfo pactenb,

wie abfchrecfenb, ebenfo wahr, wie unnatürlich, gezeitigt hot-

®ebroht auf ber einen Seite baS unentrinnbare gatum

ber Vererbung eines immer mehr begenerirenben 9?eroenfhftemS

bie äßenfchheit, fo wachfen — wenigftenS nach ber allgemeinen

Annahme — im mobemen ®ölferleben anbererfeits bie auf baS

92eroenfpftem einftürmenben unb baSfelbe jermalmenben ©inflüffe

gerabeju ins Ungemeffene. $ören mir, wie @rb, einer ber

erften SReroenärjte unfeter 3«**/ i>>Efe Sinflüffe fchilbertl

„Glicht allein bie großen friegerifchen ©reigniffe, bie großen

Dölferoernichtenben, ftaatenumwäljenben ober fulturjierftörenben

Vorgänge, fonbern houptfächlich bie htttureUen f^ortfchritte, bie

großen ©ntbedungen unb ©rfinbungen mit ihrem mächtigen ©in*

fluffe auf bie gange ^Iturwelt finb eS, bie einen mächtigen

©influß auf baS 9ieroenfhftem ber ßulturoölfer auSübten. 2)ie

in ben S)ienft ber SWenfchheit gefteHten 9laturlräfte, ber ®ampf,

bie ©leftrigität in ihrer ®erwenbung gu 2)ampffchiffahrt unb

Sifenbahn, gu äRafchinen aller ürt, Zelegraph unb SEefephon
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(c^ufen einen bie gonje 3BeIt umfaffenben iUecfe^r, non beffen

@c^neQigfeit, @id^er^eit unb ^uebe^nung bie audfc^neifenbfte

^^ontafie früherer 3a^r^unberte fit^ wo^I taum eine 5ßor-

fteQung gemacht ^at; unb 9taum fc^einen überbrädt, ipir

fprec^en biceft ober inbirett mit unferen 9lntipoben, jugteic^

entfielt eine mächtige, mit gemaltigen Kräften unb 3J2affen

arbeitenbe, unjö^lige 9){enj(^en befc^äftigenbe Snbufttie, bamit

aber auc^ in$ Ungemeffene gefteigerte ^onfurrenj auf allen @e*

bieten: ber (Sinjelne fomo^l mie ganje ^Rationen fe^en fic^

gemaltig nerme^rten Snftrengungen in bem j^ampfe um i^r

2)afein genöt^igt. !S)er iRationalitätdgebanle in 3)eutfc^lanb unb

3talien, ber immer unentfc^iebene ftampf jmifc^en 3Ronar(^ie

unb dtepubli! in f^ranfreic^, bie großen jlämpfe bei ber Snt>

fte^ung beiS 3)eutfc^en fReic^eS, bie aUgemeine iBerfc^iebung ber

loirffamen politifd)en unb fojialen 3Rä(^te, aber auc^ getnalHge

finanzielle, inbuftrielle unb ^anbeUfrifen mit ihren nerberblichen

{folgen treten in bie Srfcheinung; baju fommt baS rapibe Sfn>

ioad)fen ber @ro§ftäbte mit allen feinen fchlimmen (£inn>irfungen,

bie @d)offung mächtiger, non ^roletarien erfüllter Zentren ber

3nbuftrie, bad Sluftauchen ganj neuer fojialiftifcher Staate-

gebauten, bie alleg IBeftehenbe umjuftogen brotjen unb bie un*

flaren itöpfe ber 'JRaffen oertnirren, alle biefe ©efchehniffe

tonnten eineg mächtigen @inbrudeg auf bag 9temenfhftem nicht

oerfehlen unb fchäbigten baffelbe in ineiter ^lugbehnung/'

IBahrlich, menn bag aQeg neurafthenifch macht, bann ift

ber unglüdliche Äulturmenfch am ®nbe beg 19. gahrhunbertg

übel bran.

Unb wohl liegt bie bange grage nahe, wog aug ber

aWenfchhcit werben foll. 9iun, meine ^errfchaften, ich

bag bie Sache nicht fo fchlimm ift, wie fie augfieht unb neuer«

bingg mit SSorliebe gemacht wirb. Sluch hi^it wirb wieber einmal

ein neueg ^rinjip non betten, bie feine Tragweite richtig ertannt
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^üben, ein ganj (lein uenig übertrieben, ßunäc^ft ift ed fieser,

bog unfer Tternenf^ftem eine gan^ augerorbentlicge Knpaffung»*

fä^igfeit an neue dteije befiel. Ueberrafc^enb fegned geraö^nen

mir uns an neue fojiale 3been; wir finben eS in furjer

ie^r natürlich, bag bet Agrarier Oppofition mac^t unb iRic^ter

(Saprini (obt, unb wir finb auf eleftrifc^e ^Beleuchtung, auf

Telegraph unb HeIepf)on bereits fo eingelebt, bag unS nur noch

baS (fehlen biefer (Einrichtungen in ^ofemucfel ober lleterow

neroöS macht. 0tar(e, überwältigenbe 0töge, bie ein fcgwach

veranlagtes 9ieroenfhftem treffen, hoben bagegen ju aOen feiten

baS le^tere franf gemacht, nur bag man biefe (Erfranfungen

früher nicht fReurafthenie genannt hut.

Unb bamit fomme ich uuf einen gweiteu wichtigen $unft,

ber bei ber IBeurtheilung biefer f^rage nicht auger acht getaffen

werben barf. Srb felbft giebt ju, bag bie vielfach behauptete

Zunahme ber 9(eurafthenie beS ftatiftifchen iRachweifeS noch

ermangele. 9iur bie übereinftimmenbe (Erfahrung ber Äerite

laffe fich für biefelbe onführen. demgegenüber mug ich *uit

aQer IBeftimmtheit betonen, bag neuerbingS feitenS ber 9erjte

bie diagnofe ber 9ieurafthenie viel häufiger geftellt wirb, als

früher, woburch jene ßunahme gröger erfcheinen mug, als fie

wirdich ift. die oerfchiebenen formen ber 5Reurafthenie (önnen

in ihren Qeugerungen burchauS organifchen (Erfranfungen gleichen,

unb eS ift oft recht fchwer, beibe voneinanber ju unterfcheiben.

Slm häufigften mache ich ^<^f^ (Erfahrung mit ben (Erfranfungen

beS fDtagenS. die funftioneden ^Reurofen beS SRagenS, bie

nervöfe dpSpepfie, bie gaftrifche gorm ber SReurafthenie, baS

finb (Erfranfungen, bie vor bem Anfänge ber fiebriger Sahre

noch unbefannt waren. 0eitbem hat bie gerabe auf biefem

©ebiete enorm entwicfelte UnterfuchungSteegnif biefe 9?euro)en

Doit ben organifchen ©rfranfungen beS äRagenS mit 0icherheit

unterfcheiben gelehrt, g^uher biagnoftijirte ber 9lrjt in ad

(.M8)
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folc^en fällen ein @ef4)tDfir ober ^Suftger noc^ einen ilRagen*

fatarr^, je^t fängt namentlich ber le^tere an, gerabeju eine

©eltenheit ju merben 9iicht bie fuItureOe unb technifche (Snt*

mietetung ber äRenfchh^it bebingt baS SBerfchroinben ber 9Ragen<

fatarrhe unb baS Ueberhanbnehmen ber SBerbauungSneurafthenien,

fonbern bie oertiefte ärjtliche Sinfic^t unb bie oer>

änberte SDiagnofenftellung.

SBeit entfernt baoon bin ich freilich, mit biefen SBetrach*

tungen ber Jorberung einer oerbefferten ^b9*fne be« Sleroen»

fbftemS in Schute unb im öffenttichen unb prionten

fieben entgegentreten ju motten. 9iur gtaube ich, bag in ber>

fetben auch >virttich eine genügenbe ßorrettur gegen bie fchäbi«

genben (Sinfiäffe ber 3^t gefunben merben tann unb gefunben

merben mirb.

Unb nun jum SchtuB! Sbenfo ungerechtfertigt, mie bie

übertriebene Ängft oor ben entneroenben ©inflüffen ber 3*'*

erfcheint mir bie einfeitige ^Betonung beä tßererbungeprinjipiK

nach ber begeneratioen Seite hi>t. SBir erben nicht nur bie

gehter, fonbern auch bie Jugenben unferer SSorfahren. Äbcr

noch mehr. 9iur ein oerfeinerte« Steruenfhftem, ba« auf alte

Steife teicht unb müheto« reogirt, ift p ben höthften Seiftungen

bed 3nteQeftd unb ber (Smpfinbung befähigt. Unmittetbar neben

ben großen Schmerlen tiegen bie großen f^reuben.

SBenn ein moberner, mebijinifch gebilbeter Schriftfteüer mit

oiel @eift unb Scharffinn ju bemeifen fucht, ba^ Schopen-

hauer unb SBagner, bag tBöcttin unb 2:otftoi ju ben

(Entarteten gehören, fo motten mir mit ihm barüber nicht ftreiten.

Sooiet aber ift ficher: baö, mad biefe SDtänner ju ihren un-

fterbtichen Seiftungen in ißhitofophie unb ätiufit, in 2)ichtung

nnb ättaterei befähigt h<tt, ift nichts anbered, atd ihre —
^Jteroofität.

^594)
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Hrrlagsoillolt ii) PraArrri l.’d. (airnals |. Pi^trr) ii ianbirg.

lljlpnotismus
unb biß tißrnranbtßn §it|länbß

pom StanöpunfJc 6cr gcricfjtlidjcn 2Tleöt3in
Don

l)r. 6UTes br fa ^ourrtte
Ch«f de mftUdiee da •ytUme nerreux k la 8a](4tr1^re, eoeien prdparatear do eonre de raddecine

Idftle k U Fecaitd de Perte.

Slutotifirte beutfche UcbtrfcBung.

®lit einem Vorwort Don i^rofeffor 3H. CboTCOt (de l’Institnt).

@t. 8» (IV. u. 546 e.). «teia 9 9»f. ge^., 11 aSf. eleg. geb.

Jnball:
I. ^ie bbpnotif(^en ^uftönbe.

®on Dlefemcr big iBraib. — ®raib uiib Cbarcot. ®ie oerfc^iebenen liqpnoti*

f(ben 3**ftä”l>e. — ®ie ^Dpnotiftben Suggeftionen
II. £ie bem netwanbten ^uftänbe.

Jer notürlitbe Somnambuliomu«. — Xer patbologifcbe SomnambnUamu«, foroeit

ea ftd) ni(bt um .'ppfterie bo'ibelt. — erfdicinungen ber ^pfierie. — Xer sioeite

Suftanb.

III. 9tuben nnb Qiefabren bea ^Qbnotiamua.
fflnmenbung bea .öbbnotiämua ju öe'**™«*« — Öefabren bea $bpnoHamua.

IV. Xer .^bpnotiämua Bor bem (9cfeb.

Xet ;&Dpnotiamua bei Sluafübruitg Don ®erbred)en nnb SJergcben. — Xie 9lua»
beutung bea 3}iognetiamua. — Xer iUognetiamua aia ©eroerbe unb boa ©efeb- —
Xaa gericbtlicbc ©utadjten in SäUen, too ea fid) um ^Qpnotiamua unb Denoanbte
3uftänbe ^anbett

Hrtijtil ber PrelTe.
Dr. atidci bt la tourritt, ein Sdiiilrr Sbarcotb. bot in brm unb Uorlitgcnben fSerft bit

in bem tiltl ongrbtutettn Bnflbnbt oom gtriiblMrutliibrn Stonbpunttt tinrr Irbt grnourn unb oul-
ffibrliibrn etttTOd)tung untmooiftn. unb bic ^tilogbanftolt unb truclfrri ü.'tS (soimolb
9. 3 . Siebtet) in ^ombutg oeimittelt un* biefe SItbeit in beutiebet Utbetlcjung, bie, niie reit hier
girieb oiiiflgen raollen. bem ononomen Uebrriebri uoDfibnbtg gelungen ig. $rof Cborcot giebt in einem
niTjen eotmotte bet fltbeii frineb Sibülrr« eine gemiebtige limbfeblung mit auf ben Weg. unb man
mub gefteben. bafi biefe tembfrbtuug nonbrtrebligt ift. tat {Bett uon Ofineb be la taurette ift eint
bbetau« geibigt Stubie. bie mit Srnügung ber gefamten, febr umfangteieben Sittetatur über ben frag-

lieben megenftunb eine erfebSofenbe ZarfteUung bet Sin)rlbeilen beb |>bbnotibmut liefert, itfobemia.)

|)ie ^renjeii bes ^rtefeins.
Ü8011 I)r. 31. (£uUcrrc.

3na Xcutfdie übertragen

Don Dr. med. Ctto Xornblüttf,
jmeilem Hrjt btt ^toBinAiol-3ttenongoIt Hrru)burg D.-Seb.

@r. 8® (VIII unb 272 ©.). X^rcia A B.— eleg. ge^., A 6.— elcg. geb.

3n biefem (BtrTt lurrben bit interrganten Uebergangtiuflünbe Don bet grigigtn fSirfunbbeit

«um 3rttleen (Smrifrlfuebt, Stlbltmorb, tfranbltiftungttritbe, ftrfieiber. Cuerulanten, BSbbiter. bbftrrilebe

Sügnet u. f. m.) in fegelnber KBeefe bebonbelt. ffienn e« bem iHuibt gelingt, in mtiirrt Krrife ju

bringeee, isirb e« maneben Suffen ftiften Ibnnen.

(I>r. 3ob. e. Sulebmann in Vfeb.-Cbir. Sunbfebau, Oien.)

Zob reebt gut aulgeflaltele Cueb fei birrmit ouf bo« ffiürmge empioblen.

Zeulfebe TOeOectnal-Seilung 21. 3. lsgi.)

Siebt blob btt «til unb ber Sibebologe, fonbetn jebet «ebilbete mitb in biefer «rbeit be«

ftanjbgieben (Belebrten manebertee Sntegenbe« unb Belebrenbe« ünben. iBcü. 8fitung 2«. 8. 1891.)

Za« ganje ©etl ift äuberfl geraanbt gefebtteben unb birgt bei «eiiubung btt Botiügliebflen

Ouelltn einen 6ebei# ooii Bigen. bet für «erjie mit für Baien in gleiebem WtoOt oon 3nlttrge ift.

(eeblrgfebe Beilung 27. 6. 1891.)

Sin Bbfebnilt übet ba« Srtefein in ber Slefebiebte. Sittetatur unb Itunft orrooDginbigt ba«

Oert, bo«. in leiebt betftünbliebet ©eife gefebtieben. jut Ctienlitung übet bitle Rtogen empfoblen

toetben lann. (Htibio für SItofteebt.)
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^ßrofcffor Dr. '^artiud
in fNoftotf.

•^pamburg.

33erlag8anftalt unb SCrucfcrei (üovmal« 3. 5 Sticktet),

i^0ni|)t 5d)nrb.*9}onD. ^ortmitfrrn unb t^erlogHjanbtung.

1894.
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^anxminng

geitiNiirrlanllliler »ifrifiliillliiirr SortrSgr.

$tgränb(t oon 9inb. eitd)on unb ^r. Bon ^olbenborff,

beraiijgrgebcn Don

9}ub. ^irc^otti unb 38il^. 3Battenbac^.

Ct)AbrIi(4 2-t ^rftr jum Vbonnfmfntlprriff Don JL 12.—.)

'Sit 9trbahion brr notnr»i|ftnf(i|aftli4tn Sortrögt bieftr Snntmlnng
itfoTgt^trr Pubolf iMrdjon» inStrlin W., Sdtcflingjh. 10,
bititnigt ber f)iftorif4tn unb litterarg^ifiorifibtn $err ^rofcffor £)ltattenba<tf
in Sttlin W., Sorncliuoftrngc ö.

CHnftnbungcn ffir bit 9itbattion ftnb entmtbrr an bic Strlogdonflalt

obtt je naib btr 9tatnr btd abgcbanbtiten @egenftanbeS an ben betreffenbea

Webattenr gn rid|ttn.

SioUpiSnbioe $ler{c{dinirre über alle bie ^pril 1894
ln ber ..^ammlutiß“ errnjienencn 673 fiefte |\nb
burd) alle $ud)l)nnblunaen ober btrckt von ber
SierlaoeanÜalt itnentBeltlldi }u be{iel}en.

iltrlogsonSalt nn) ^mihcrci (Dormals 1. 1. jßiditrr) in dimliiri.

DAS WEIß
ALS VERISRECHERIN UNI) PROSTITÜIRTE.

AXTHKOPOLOGISCllE STUDIEN,
GEGRÜNDKT AUF EINE DARSTELLUNG

DER BIOLOGIE UND PSYCHOLOGIE DES NORMALEN WEIBES
VON

C. LOMBROSO UM) G. FERRERO.

AUTORISIRTE UEBERSETZUNa
VON DR. MED. H. KURELLA.

MIT 7 TAFELN. 18 TEXTILLUSTRATIOXEN FNI) DEM BILDNISSE C. L0MBR080S,

Preis geh. Ji. IB.— .
geh. X. 18.

—

Dfatdrher Relrhn-Anxelj^er uud Kintglicli Prenssineher SUats*Anteiger vom
25. Oktober 1893: Die valf^üre und poetiaclic Vorstellung von dem Weibe« wie »ie

namentlich in deolschor Sitte und Poesie bentcht. wird hier zerstört. Aber es Ist nicht

frivole Tendenz, die den Oedankengang beherriicht, sondern streng wissenschaRliche«
anthropologisclie Untersuchung. Auf dinlektiKche KunstgrifTc, phNnlustische oder
philoBoplüseho Parftdoxien wird dabei günzlich verzichtet, sondern nur mit dem ernsten
Material von KrfahruiigMhatsachen bccHrbeitet, welche der Antlini(»oiog, der Anatom«
der Psvehiater, der StniUtiker. der Kriiiiinallsl nnter allen Völkern der Erde ge*

sammelt hat.

Der Arzt« der Jurht. derNaturtori>cher«der Pliilosoph und derSocialpoHtiker.
wie auch jeder (iehildete, der sich für das aiifgohtellte Problem interessirt« wird
darin einen reichen Schatz des Wissens erscblossen finden, u. s. w.
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.Hamburg.

SJfrlQgJanfloIt unb ®rucferei SI.=@. (oormolä 3. g. SRic^ter),

^önigltd)e .'pofoerlag^tjonblung.

1894.
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Ta8 9ic(^t ber Uebtrfe|ung in fiembe Sprachen roirb norbe^alten.

Srud bn Scriaglanflalt unb Drudtrti lU >0. (sotin. (). g. Wtibtrr) in ^anbuTg,

Stnialidir ^oibuibbnidtrri.
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war ein ftiller, einfoc^er Iranerjug, ber fic^ am

SRorgen beS 28. September »origen 3abre£ burc^ bie Strafen

»on iEßei^nfelS nach bem f^riebbof bewegte. iRur wenige Seib>

tragenbe folgten bem Seic^enwagen; Diejenige, bie man jur

91ube bettete, ^atte weber Serwanbte noc^ Slnge^örige am Orte

befeffen; fie war 76 jährig unb eine unoer^eiratbete, oHein*

ftebenbe Dame gewefen, bie Scbicffal, unb Steigung jur Sin*

fieblerin gemacht. 8ber ber Sarg, ber ihre irbifcbe $üUe

barg, war reich mit ^almen unb Ihrängen gefchmücft, unb neben

ben ißerwanbten, bie auä . ber tjjeme maren, um

ber ©efchiebenen bie (ehte Shre ju erweifen, unb bem Strjt, ber

bie fironfe behanbelt hotte, gaben bet Sanbrath, ber Obetbütger*

meifter ber Stabt unb ba£ gefamte fiehrerfollegium ber greifen

lobten batS le^te Seteit — eine ungewöhnliche Shrenbejeugung,

bie, o(ö fotche jebenfaSö bejeichnenb, ouf eine ebenfo ungewöhn*

tiche ißerfönlichfeit beutete. Uuch ber prachtooQe ^anj ju

|)äupten beö Sarges, ben ber 9Bei§enfe(fer (itterarifche ißerein

ihr geweiht hotte, bezeugte ihre über bie engen ©renjen rein

perfönlicher 93e5iehungen hinouSreichenbe iBebeutung. Unb in

ber Ihot, o(S bie jiunbe »on ihrem Scheiben balb barauf burch

oüe Seitungen ging, ol« fie, leiber oetfpötet, fich im fionbe

.»erbreitete, ba jeigte fich wieoiel wotme greunbe bie ißer*

fofferin bet „fRecfenburgerin" unb ber „Stufenjahre", Suife

»on gron^oiS, bie Dichtergreifin, bie löngft auS ber littero*

Sommlung, 3!. 3. I.X. 208, 1* (597)
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rift^en 8lrena ©efc^iebcne, noc^ ring4 in beutfcfiea fionben

befag. SSieber^oIt rourbe ic^ bamalS aufgeforbert, ber iBebeutung

ber t^eumt Heimgegangenen in nac^bräcf(ii^erer SSJeife gerecht

ju werben, qI4 bieä in ben erften, flüchtigen Dlotijen ber Der*

fchiebenen lageäblätter gefchoh-* 9Äein eigenem Verlangen fam

biejem SBunfche entgegen, mich brängte e3 auS tiefftem

H«r5en, ju Sh^fn ber ©efchiebenen ba3 3Bort ju ergreifen, bie

meinem 2eben ja feine fjrembe geroefen ift, bie mir Dermanbt-

fchaftlich unb perfönlich nahe geftanben f}at, beren warmer,

nerftänbnigDoQer SIntheilnahme ich fo lange erfreuen burfte

unb heute mit banfbarer IRührung gebenfe. <So will ich

benn uerfuchen, ber mir geworbenen ^ufforberung nach beften

Prüften nachjufommen, eine 2)arfteQung oon bem äußeren

fiebendgange unb — foweit mir bad möglich ift — auch uon

bem inneren (Sntwicfelungdgange ber liichterin ju geben unb

ba« ®ilb ihrer ^erfönlichfeit feftjuhalten, fo wie ei fich in mir

theild burch perfönlichen Umgang, theiI4 unter bem Sinbruef

ihrer ©chriften geftaltet hui-

Suife entftammte oon oäterlicher ©eite einem alten fran>

jöfifchen Hugenottengefchlecht, beffen einer ©prögling, (Stienne

be ^rangoiS, um feineä reformirt-proteftantifchen 99elenntniffe4

willen gleich fu fielen feiner ©tanbetS» unb ©lauben^genoffen

währenb ber religiöfen SBirren be4 17. SahrhunbertS feine

normänntfehe ‘H^tmath oerlaffen huU^ unb nach S)eutfchlanb

au4gewanbert war. 2)er iBater ber Slichterin, f^riebrich oon

(^rani;oid, war anfangs fächfifeher Offizier gewefen, nach ^<ui

^elb^uge oon 1815 aber in preugifche Sienfte übergetreten

unb feit 1816 in jweiter W)e mit Slmalie uuS

SBeifeenfelS, einem jungen, bilbhübfchen brauchen, oermählt. ®r

ftanb als ^ommanbeur eines 2anbwehrbataiQonS in

au ber fchwarjen SIfter im fRegierungSbejirf SWerfeburg in

öiarnifon.

:w
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^)ier würbe Suifc 9)ioric öon grangot« am 27. 3uni

1817 geboren unb am 10. Oftober be8 folgenben 3al^re8 i§r

einziger rechter IBruber (Srnft. $ier SJoc^en nad^ ber (Heburt

biefe« ©o^ne8 fanf i^r SBoter, erft 45jä^rig, in rüftigfter Spanne«*

fraft in8 @rab. Seine SBitme blieb mit i^ren Jfinbern in

äu§erlic^ gefieberter Sage juriief. Sie oermäblte [icb aber balb

jum gweiten älfale mit bem 5fTei8gericbt8ratb unb fpäteren

^ofratb ^erbft unb bot mit biefem guerft in Stbloppe, fpöter

bi8 an ibr Snbe in SBeigenfel8 gelebt. Unter bem ^aebe

biefeg eblen unb trefflichen SWanne«, ber feinen Stieffinbem ber

treuefte Sater mar, muebfen Suije unb ibr jüngerer ©ruber

gufommen mit gmet ^albgejcbwiftem, gmei Änaben au8 gweiter

Sb«/ b«ran. ©ruber Srnft befuebte ba8 SBeifeenfelfer ©pmnafium

wie feine ^albbrüber ©ernbarb unb Slrtbur |>erbft. Suife

ging in feine Scbule, fie erhielt mit einigen ©enoffinnen ©rioat»

unterriebt bei bem Ärebibiafonug unb „ajiagifter" $errn

^epben reich. ®ie mar eine ftetige, pflicbtgetreue, bagu un-

gewöhnlich wipegierige unb nach grönblicber Sinfiebt Per«

langenbe 9fatur. 2Bie fie eg bamalg alg Schülerin Suife

trieb, bag bot ung fpäter bie Dichterin Suife in ihrem be-

rübmteften SBerfe felber ergöblt. „Selten" — fo b«ifet eg ba —
„wirb eg eine Schülerin gegeben bobeu, fo lernbegierig unb

beharrlich, wie bie groge, ruhige ^arbine pon ©eefenburg,

ebenfo feiten aber auch eine, bie, felber ein laubenblut",

bag ibreg 3nftruftorg, beg fünften, gärtlicben Sbiiftlieb

Xaube näutlicbl — „bann unb mann in ©ergweiflung gu

bringen permoebte. „3ungfer ©runbtejt" nannte fie ber $err

©Opa, wenn er gelegentlich 3«oge warb ber unermüblicben

®ie? unb So? unb Sann? unb Sarum?, mit welchen fie

ben ihr gu öJebote ftebenben Siffengbom allemal big auf bie

@runbneige augpumpte." ü}ag bie fo gefebilberte Sberbarbine

in ber Sirfliebfeit Suife Pon gran^oig b*«6/ l>o^ würben

(899)
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bie ^reunbe ber ii^e^teren getourt ^aben, auc^ inenn nic^t ber

©pi^nome „gräulein ©runbteyt" oon bem Urbifb, bem er

urfprünglic^ eignete, audbrüctnc^ auf bai8 Slbbilb übertragen

roorben wäre. ®enn in ber J^at, eine lernbegierige Schülerin

wie wenige war not^ bie gro^e, wie früher bie fleine Suife,

unb ift e£ biiS an i^r fiebenSenbe bie beftänbig mit emften

©tubien befc^äftigte, raftlo^ ftrebenbe S)ic^terin geblieben. Unb

auc^ bae ift für bie ©tetigfeit ifirer Statur bejeic^nenb, ba§

fic^ bie ©tubien ber ®reiftn no(4 Dorjugdweife auf bemfelben

SBiffenSgebiete, für ba3 fc^on baS Äinb eine öorliebe jeigte,

auf bem gefc^ic^tlic^ politifc^en ©ebiete bewegten.

Ueber bie £^ua(itöt beä Unterrichtet, ber fiuife ju theil

warb, unb über Slrt unb Umfang ber burci) benfelben ber

eifrigen ©chülerin »ermittelten ©eiftetnahrung ift mir leiber

genauere« nicht befannt. SBir wollen nicht fo weit gehen,

»orautjufehen, bafe bie ©elehrfamfeit bet §errn Sltogiftert unb

Slrchibialonut ^epbenreich auf gleicher ^öhe mit ber bet

,,'JWufterjüngIingt" unb „^ofmciftert" ©hriftlieb Jaube ge-

ftanben h“i/ ^>“6 ”“4) »oüenbeter fiernieit bie ©umme

ber Äenntniffe unb Jertigfeiten, bie fiuife unter feiner Leitung

fich angeeignet h<iite, fich auf bat, wat jur „ftanbetgemäfien

education" einer Jreiin oon fRecfenburg gehörte, befchränfte.

iBefcheiben genug aber wirb ihr SBiffen gewefen fein. ®afe ein

fDtäbchen „beileibe" nicht ju »iel lernen bürfe, galt ja bamalt

noch oflgemeiner alt he«lc “1^ Slfiom. ©rofeet Sntereffe be-

zeigte fiuife am ©efchichttunterrichte, ben ihr ebenfaHt ber

„|>err SRagifter" ertheilte, befonbert an ber SJergongenheit

ihret ^eimothlanbet, eine Steigung, in ber fie noch baburch

beftärft würbe, bag fie ihrem augenfchwachen, nachmalt ganj

erblinbeten Sßoter johlreiche hUtorifche SBerfe oorlat, befonbert

aQe auf bie ^reiheittfriege bezüglichen, beren man irgenb hab-

haft zu werben oermochte. 2ln biefen ©chriften entzünbete fich

fWO)
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i^re ^eimat^dliebe ju jener lauteren flamme ber $BaterIanbS>

liebe^ bie unS fo tuol^It^uenb auS i^ren ©(Reiften entgegen-

fc^Iägt, an t^r enttnidelte fic^ auc^ i^r ungeroö^nltcber, ftarf

audgeprögier ^iftorifc^er @tnn. (Sine S^ru^t berjetben war

i^re — wenig befannte— „©ejc^ic^te ber preufeijc^en SBefreiungS«

triege", ein trefflic^ SBert, bad burc^ bie Ueberftc^tlic^feit

feiner Stnorbnung unb burc^ bie flare anfc^aulic^e fDarftellungd*

weife ein felteneS Xalent für bie populäre iBe^anblung wiffen-

fc^aftiic^er Stoffe oerrät^; war ferner jene SSertraut^eit mit

ben Sitten unb ®räuc^en, bem 5)enfen unb ffrü^Ien einer »er-

gangenen 3nicbo(^e, bie einem großen 3i^ei( i^rer nachmaligen

SBerte, ganj befonberS aber bem oorjüglichften unb berühmteften

berfelben, ihrer „fRedenburgerin", einen fo feltenen fReij oerleiht.

Unter 3)enen, bie in ihren ^nberjahren Sinflug auf ihre

geiftige Sntwidelung übten, h<>t ft^ fpöter oftmals einen

2)oftor Schüh» t>cn $auSar}t unb ^auSfreunb ihrer f^amilie

genannt. Sein ISinfluh auf fie war in ber Xhat ein fehr be-

beutfamer, benn er regte fie energifch jum Selbftbenfen an.

2)ieS war befonberS auf bem religiöfen ©ebiete ber f$aQ, wo

feine eigene, rationaliftifdhe SnfihauungSweife auch >h^ S)en{en

in rationaliftifche Sahnen lenfte — „afljufrüh", wie fte fpöter

wohl oftmals gemeint. 9ber auch noch in einer anberen ^in<

ficht, bie für fie faft noch bebeutfamer war, würben ihr in

ihren Äinber- unb Sugenbjahren mancherlei werthooHe An-

regungen }u theil. So fpöt fie auch niit eigenen

Schöpfungen ihres fchönen Talentes in bie Oeffentlichfeit trat,

ber Sinn für $oefie war ihr angeboren, unb biefer Sinn würbe

jeitig in ihr gewedt. S^er führte ihr in SSeifeenfelS

felber einige littcrarifch bebeutfame $erfönlich(eiten in ben SJeg.

®er Sänger ber „blauen Slume" freilich, Jriebrich 97ooaliS,

ber tieffinnigfte aller romantifchen S)ichter, lebte bafelbft oor

ihrer f<^on 1801. Aber auch >fi ni<hi (’hnc

(601 )
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Sinflufe auf fie geblieben, wie ba« „SBunbeSlieb" in ben

„3wiHing8fö^nen" unb bie fc^önen feilen e^renbet Grinnerung,

bie feinem Serfaffer bafelbft gewibmet werben, beweifen.

wie feinem litterarifc^en ®egenfü|(er, bem nüchternen SBteber«

mann unter S!)eutf(h(anb8 Poeten, bem @pa}iergünger ® o 1

1

>

frieb ©eume, ber befanntlich au8 $ofema bei SSeigenfeld

gebürtig war, hat bie S)ichterin ihre Slufmerffamteit jugeroenbet,

ja bemfiehteren hot fte befonbere« ©ebenfblott, „(Sin

beutfcher ®auemfohn" betitelt, ba« bem chorafteroonen

beutfchen äßanne, nicht bem ^oeten ©eume galt, getDciht.*

?[ber iBeibe hat fie hoch nicht perfbntich gefannt. 3)ireft br>

einflugt unb jwar in hah^oi ®rabe würbe fie bagegen Don

?lboIf fIRüdner. Gr ftarb aüerbing^ fchon 1829, als fiutfe

erft 12 3ahre jöhlte; aber wir wiffen, bofe fie ihn fehr Der»

ehrte unb ba§ er felbft bem ungewöhnlich begabten ftinbe Diel

Zheilnahme unb h^>^jtichc^ Sntereffe bejeigte. Ob er eS auch

war, ber gum erften HRale in ber ©eele beSfelben ben ©chaffenS»

trieb erwecfte? GS wirb behauptet, bag Suife fchon als ^alb-

wüchfigeS SRäbchen hiftorifche Sirauerfpiele Dcrfagt habe, ©chauer»

bramen Don 8 bis 9 Elften ! Ob eS ber Ginf(u§ ber ©chöpfungen

ihres Döterlichen gtennbeS, beS GrfinberS ber ©chicffaistragöbie

war, ber bie fchöpferifche ^hantofie ber jugenbli^en Dichterin

gu fo unerhörten bramatifchen @rogthaten entgünbete?! SSBie

bem auch w war ber erfte dichter, ber leibhaftig in ihren

GefichtSfreiS trat; er hatte fich oiel mit ihr befchäftigt, ihr

manches iBu^ in bie ^anb gegeben — wer fann bie SEßirfung

einer foichen ^Begegnung auf ein einbrucfSfähigeS, junges ®e»

müth ermeffen? ?US er ftarb, betrauerte Suife ihn tief.

!US junges SRöbchen befuchte fie fleißig bie Sefeabenbe ber

bamalS (feit 1828) in SBeifeenfelS lebenben gannp larnow,

einer bergeit beliebten Grgählerin. i£)ie talentoolle fjfrau hatte

Diel gefefen, fie war auch Diel in ber Seit umhergefommen.
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Öotte in ^eieräburg, wo fie mit Älinger befreunbet gewefen,

in SScrlin unb Sübecf, in Hamburg unb 3)re«ben gelebt, ©ie

^Qtte 9}omane unb 9}ot>eIIen gefc^rieben, auch treffliche lieber*

fe^ungen and bem (Sngtifchen unb (franjoftfcfien geliefert. Suife

hat ihrer in fpäteren fahren noch ^anle

gebacht, ©ie mag mancherlei Anregungen in ihrem $aufe

empfangen hoben — »or allem oerbanfte fie iht bie ©efannt*

fchaft oerfchiebeuer au^Sgejeichneter Srfcheinungen au8 ber fran*

jöfifchen unb englifchen Sitteratur, in erfter 5Reihe biejenige

£orb ®hron«, beffen „ßhilbe ^arolb" fie fo entjfidte, ba§ fie

fogleich baran ging, Snglifch ju lernen, um baS (Sebicht in ber

Urfprache lefen gu fönnen. 9loch in oorgerücftem Lebensalter

gebachte fie oft ber beraufchenben SSirfung, mit ber bie iDtufit

ber Spronfchen SSerfe unb ber feiner ^oefie in jenen

fahren ihre junge enthufiaftifche ©eele umfpann. „Sorb

®pron ift meine erfte Siebe gewefen — er führte ben Steigen

meiner (Erinnerungen, alS mein f^ug jenes Afpl ber Siebe

betrol,“ fo fchreibt bie Dichterin, ihres Aufenthaltes an ben

Ufern beS ®enfer ©eeS gebenfenb, in „6htli>c $arolb"* unb

9touffeau*®rinnerungen oerloren. 5^enn auch Siouffeau, „ber

arme 3ean SacqueS", auch flfhörte gu ben „3beal*

geftalten, bie ihre 3ugenb holb unb reich gewacht“.

(Einen tieferen unb nachholtigereu (Einbrucf aber als aUe biefe

auSlänbifchen ißoetengeftalten übten unfere großen beutfchen

dichter, inSbefonbere unfere Äloffiler, auf Suife aus. S33etmnr,

baS SBeimar unferer 2)ichterfürften, unb unter biefen befonberS

Altmeifter @oethe, gogen fie mehr unb mehr in ihren ®ann.

3hre 53erehrung für ben Se^teren war eine unbegrengte. @r

war burch lange Sahre bis an ihr SebenSenbe ihr liebfter

iJreunb unb aügeit getreuer ^Begleiter — hoch wuchs fie wohl

erft in fpäteren fahren in baS tiefere SBerftänbnife feiner SBerfe

hinein.

(60S1
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äBä^renb ber fiefeabenbe im Xornomfc^rn $aufe (ernte fie

bofelbft einen jungen Offizier fennen, ber in SBeißenfel« in

©arnijon ftanb, einen ©rufen ©örj, einen flotten, liebenä-

mürbigen ritterlichen jlaoulier. ©ie felber muß bamuld eine

uuffulleub fchöne unb äugerft feffelnbe ©tfcheinung geroefen

fein: fchlunf, hochgemuchfen, mit tieffchtoarjtem $uar, mit feinen,

geiftooQen, bemeglichen unb großen, leuchtenben bunfe(>

braunen !(ugen— buju geiftig ungerobhnlich begabt, ^ein SBunber,

bag bie jungen fieute fich gegenfeitig mohlgefielen unb bag aud

beiben ein glücflicheS (Brautpaar marb.

%ber bie (Berlobung joUte nicht jur (Berheirathung führen;

nachbem fie jahrelang gebauert h^il^ mürbe fie fchlieglich

mieber gelöft. Sleugere Umftänbe mögen in erfter (Reihe an

biefem Sluj^gang fchulb geroefen fein. SuifeniS (Berhältniffe

hatten eine traurige Sßanblung erfahren, fie unb ihr trüber

hatten burch bie ©chulb ihres (BormunbeS ihr ganjeS, nicht

unbeträchtliches (Bermögen oerloren. SlnfangS hofften fie, boS'

felbe erfe^t ju erhalten, fie flagten gegen ben (Borfipenben beS

^upiUenloHegiumS — aber leiber ohne ©rfolg. ®er (ßrojefe

jog fich faft 20 3ahre h»«- 3n jluei 3nftanjen halten fie ein

obfiegenbeS ©rfenntnig erftritten, bas le^te enbgültig entfeheibenbe

aber fiel leiber ju ihren Ungunften auS. ©ie erhielten nicht

einen Pfennig jurücf. Unb ba auch ^te (Diutter ohne eigenes

^erfchulben ben größten 3;het( iht^eS (Bermögens eingebügt hatte,

fo fanb fich ^te f^amilie roiber Qfrroarten in einer fehr ein*

gejehränften, ja brüefenben Sage. £uifenS (Berlöbnig roar (ängft

jurüdgegangen. 3ch bin nicht in ber £age, beurtheilen ju

fönnen, ob eS (ebiglich bie Unficherheit über ben SluSgang beS

^rojeffeS roar, bie bie Söfung beS SBerhältniffeS hfrl>ci9cf“^)rt

hatte, ober ob noch anbere innere ©rünbe bobei mitbeftimmenb

geroefen rooren. ®ie eine Ihatfo^e fteht jebenfalls feft: fiuifenS

Sugenbhoffnungen roaren unb blieben jerftört.

(»04 )
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2)ad £eben fIo§ i^r in ben folgenben 3a^ren o^ne befonbere

(Ereigniffe ^in. SBaä fie trieb, roomit fie fit^ befc^äftigte, ift

mir nic^t befonnt. S3ermut^[i<^ ^at fie Diel gelefen, benn

fc^öpferifc^ t^ätig ift fie bamald noc^ nic^t gemefen. Talent

mar ibr noch nic^t jum iBemu^tfein gelommen — bocb reifte

fie roobl in afler @tiQe langfam, aber ftetig ihrer IBeftimmung

entgegen unb hoi loobl Domebmiicb in biefen lobten ben @runb

ju jener tiefen unb umfaffenben IBilbung, bie allentbalben in

ihren Schriften bemerfbar ift, gelegt.

Sine (Einlabung meinet @rogDaterd, bet» @eneral^ Don

gran^oia, be3 jüngften SöruberS ibre3 SSaterfi, ber bamal«

fiommanbant Don äüinben mar, entführte fie im grübjabr 1848

biefem ftiQen einförmig'gleichmäjjigen fieben. 2)a brr !£ob ihm

bie ®attin entriffen h<tttc unb feine brei ölteften ilöchter Der-

heiratbet mären, bat ber Onfel bie Stifte, ju ihm ju lommen,

um bie fieitung feine« |iaudmefen4 in bie $anb ju nehmen

unb feiner jüngften noch unoerbeiratbeten Tochter al4 ältere

greunbin rathenb jur ©eite jn fteben. üuife fara feiner Stuf-

forberung nach; fühlte fidj balb $Qufc be«

Cbcintd^ beffen Slchtitng fie fich fchnell ju erringen mugte unb mit

beffen fchöner, geiftDoHer lochter Glotilbe, ber nachmoligen

©cbriftftetterin (Elotilbe Don ©chroorhJoppen,’ fie leben«*

lang bie h«jlichfte greunbfchaft Derbanb. ©o oetfchieben beibe

geartet maren: fie fühlten fich fchneQ iu einonber hind^iosen

unb burcb bie ©enieinfamfeit ihrer litterarifchen Sntereffen Der*

fnüpft. Such für bie äufeeren Slnnehmlichfeiten mar fiuife

empfänglich, bie ihre ©teüung an ber ©pi^e eine« angefehenen,

gefeÜfchaftlich hothfic^*”ben $aufe« ihr bot. ©ic hotte jahre-

lang in engen SSerhältniffen gelebt; bie meiteren beä neuen

ßeben«freife«, bie beoorjugte, gcfeUfchaftliche ©tellung, bie man

einnabra, bie mancherlei Anregungen einer größeren ©efelligfeit,

bie ber geiftig belebenben Slemente nicht entbehrte* unb bereu

(SOö)
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ajJittefpunft man bilbete, jagten t^r ju. Syrern Onfel roor
1

bolb unentbehrlich geworben — er behielt fie bauernb in feinem

^au^. @ie fiebelte mit ihm nach ^alberftabt über, alS er

18Ö1 feinen ttbfchieb genommen, fie blieb auch

Slotilbe fich oerheirathet h^H^ unb folgte ihm, aliS er ber

:^ehteren nachgog unb in ^otdbam feinen SBohnfif^ nahm. 0ie

war bem oereinfamten alten fKanne in feinen lebten fahren
eine treue ©efährtin unb lehrte erft nach feinem Sobe 1855

bauernb gu ben 3h<^>9^n gurüd.

£)ie alte ^eimath nahm fie nicht gaftlich auf. 0ie fanb

bie (Sltern traurig oeränbert, früh gealtert unb Iränfer, afd fie

geglaubt. Tagu bie alten befchränften iBerhältniffe, an berm

Snge fie nicht mehr gewöhnt war unb beren ^oppheit fie

brüdenber alö früher empfanb. traurige 3ahre blieben ihr

nicht erfpart. !£)ie ^ülflofigfeit ihrer (Sltem nahm ftetig gu.

3hte SWutter hatte ein fchwereö Sleroenleiben, bem fich fpöter

ein ^üftgelenlbruch gugefeHte, unb war jahrelang bettlögen'd

unb foft gelähmt. 3hr ®ater war unfähig, fich fell>ft g“

fchäftigen, feine Sugenfchwäche fteigerte fich bebcntUchet

SBeife unb führte enblich gu gehnjähriger oötliger Srblinbung.

Suife fah fich “tit ihrem regen Oeifte in bie bebrüdenbe Ätmo*

fphäre einer firanfenftube, in ber gwei h“^f^ofe, theure SRenfchcn

ihrer ©efeHf^aft unb ipflege harrten, gebonnt. SJiel Hblenfung

oon äugen würbe ihr fchwerlich gu theil. IBerwanbte hatte fie

nicht am Orte — ihre Srüber, oHe brei Offigiere — ftanben

auswärt« in ©arnifon. greunbe unb Söefannte fah fie wohl

feiten genug — bie SJerhältniffe erfchwerten ihr jeben SJerfehr.

3ubem — fie war jahrelong fern gewefen, ein Shc‘l

Sugenbgefährten mochte fort gefommen, ein anberer ihr fremb

geworben fein — 3f*t unb (Entfernung hatten wohl manche

iüerbinbung, bie ihr früher werthtjoll gewefen, gelöft. ©o »er-

einfamte bie Dichterin in ber alten ^eimoth im Saufe ber

f006 )
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3a^re me^r unb tne^r. Senn ber gefc^ilberte traurige

ber Singe jog fu^ burc^ niete 3a^re ^in. £uife fa^, o^ne

Reifen ju fönnen, bem roac^fenben @iec^t§um ber Sttern ju.

6rft ju Änfaiig ber [iebjiger 3a^re würben beibe — 1871 bie

SKutter, 1874 i^r @atte — burc^ ben Sob non i^ren Seiben

crldfl.

SaS fio4 unferer Sic^terin in aQen biefen Salären wäre

ein fe^r ^orteS unb troftlofeä gewefen, ^ötte fie nic^t frü^

{c^on baS Heilmittel gefunben, ba4 gerabe i^rer 92atur ba4

gemägefte war: fte lernte arbeiten, fic^ buri^ ärbeit über fit^

felbft ergeben, fie fc^rieb fit^ bie Seele non 18ttterni6 frei. 5tn*

fangä ^atte, wie fie in fpäteren Sauren oft fagte, nur bie

i^r bie f^ber in bie H<tnb gebrücft. Saä SBirt^fc^aftSgetb war

fnapp bemeffen unb Suife mochte ei oftmals fc^wierig finben,

ben not^wenbigften Stnforberungen (genüge ju leiften. Sa fam

i^r ber @ebanfe, i^r befc^eibeneii Sinfommen wenn möglich

burc^ fc^riftftellerifc^e ?trbeiten ju oerme^ren. Slaft^ entfc^Ioffen

machte fie fic^ anä SEBerf, unb balb fam i^re erfte 9?ooeüe —
„Ser (Erbe oon ©albetf", wenn ic^ nic^t irre — ^erau4. Unb

nun freilich über unb wä^renb ber Arbeit wirb i^r auc^ bie

greube an ber Hrbeit gefommen fein, wirb fie auc^ ben reichen

inneren Segen berfeiben, jenen befreienben „Segen beg

Sc^affeng" oerfpürt ^aben, oon bem fie ung burc^ ben TOunb

i^rer 9iecfenburgerin gefagt ^at, „bofe er ouc^ i^r, bem ein-

famen SBeibe, ju einem erfüllten Sofein oer^olfen ^abe".

Unb um fo me^r wirb bieg ber gall gewefen fein, je flarer

fie fid) i^reg bic^terifc^en ftönneng bewufet warb, je entfd)iebener

fie erfannte, in wie ^of|em ÜJiafee i^r bie Äunft beg gobulireng

oerlie^en war. Unb wie ptte fie beffen nid)t gewiß werben

f ollen in jener erften, fruc^tbarften Sc^affengjeit? Soll unb

Iräftig fprubclte ber Oueü i^rer Segobung, unb in rafd)er golge

brängte bie lange fc^Iummernbe, nun lebenbig treibenbe Sraft

(607 )
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i^ceS !£a(enteS Sllüt^e auf IBIät^e au^ i^rem ^nnecn ^eruor.

9?oBe[Icn unb (Jrjä^Iungen in grofeer 3“f)l entftrömten i^rer

fleifeigen gebet, unb bie nerfc^iebenften jener Soge

:

bie ßü^nefc^e SBoc^enfc^rift „Suropa", bad in Stuttgart er«

fc^einenbe „SKorgenblott", bie non ®ürt rebigirte „iltoüellen«

jeitung", bie non §oiIänber unb ^oefer ebirten ,,$au««

blätter", ja felbft „Ser Snjat" unb bie „allgemeine SKoben«

jeitnng" weifen Seitrögc non i^r, bie jum großen Steile unter

nerfc^iebenen angenommenen iltamen ober auc^ anonpm er«

fc^ienen unb bie in i^ren fpäteren fRonellenfammlnngen nid)t

wieber abgebrucft würben, auf. Siefe Srjä^lungen finb meift

fo befonnt, al« fie ju fein perbienten, bo fic^ fWonellen wie

„^eflftöbt", „Ser ^often bet grau", „gubit^, bie ftluäwirtßin",

„Sie @efc^i(^te meine« Urgroßoater«", ,,Sie golbene ^oc^jeit“,

„Ser $rbe Pon Salbed" unb onbere barunter befinben, bie ju

ben beften bet neueren ®rjä§Iung«Iitteratur gehören, im einzelnen

ober natürlid) Pon ungleichem SSerth- goft alle — felbft bie

weniger gelungenen — inbeffen tragen ben Stempel einer be«

beulenben ißerfönlichfeit unb einer ftarfen urfprünglichen unb

eigenartigen ^Begabung, unb man merft ihnen nicht an, baß fie

unter bem Srucf eine« Äranfenftube, jo theil«

weife am Äronfenloger unter beengenben SBerhältniffen entftanben

finb. 93on IBitterfeit unb (Sngherjigfeit ift in ihnen feine Spur;

fie athmen fämtlich bie fftitext Shth^ über ben Singen

ftehenben, überlegenen, freien unb in fich gefefteten ©eifte« unb

entbehren nicht ber gelegentlichen SBürje eine« gefunben $umor«.

Sennoch gelang e« ber SSerfafferin ni^t, mit ihrer ^ülfe

feften guß in ber fiitteratur ju faffen. 3hrc fJtopeöen blieben

faft unbemerft. Unb ol« fie fchließlich ihre erfte größere

arbeit, ihren erften 9loman, beenbigt hatte« ®ar e« ihr be«

jehieben, ba« SRörthrerthum be« unbefonnten Schriftfteller« bi«

ouf bie Steige ju foften, inbem fie jahrelong bie pcrgeblichften

(«08)
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SInftrengungen machte unb ftc^ bie fränfenbftrn 3utü(ftDeifungen

gefallen (affen mugte, e^e eS i^r ge(ang, für i^r Sßerl einen

SSerleger ju finben. &ib(ic^ nacf) nielem fangen unb Sangen

fam ber Sioman — rec^t eigentlich ein ©chmerjenSünb, ben

fie für 300 SÄarf an Otto 3onfc »erfauft juwft in

ber „Sflomanjeitung", bann noch einmal in Snchform hc^nuiS.

Unb — 0 ber 3ronie beS @chi(ffa(8, beffen SBege in SBahrheit

oft feltfam finb! — biefe^ milhnnbelte, oon ben Serlegem

mi§achtete ®erf, ti wor boSjenige, bo8 ihre Serfofferin be-

rühmt machen foQte, ihre bebeutenbfte, am meiften bemunberte

Schöpfung: „®ie leftte Slecfenburgerin". 3“ Anfang Iie&

freilich ber 9%uhm auf fich märten ; baS (Erfcheinen itS

Suchet ging nahezu fpurloS oorüber — ohne nenneniSmerthen

Srfolg. S)a führte ti ein3ufaQ <» @uftaP f]freitagö $anb.

Sr erfannte fogteich bie Sebeutung bedfelben unb befprach eö

in glänjcnber fRejenfion. 92un mar bai8 ®(ücl beS SSerfeö

gemacht. Sd mürbe oiel gelefen unb oie( bemunbert, gemann

feiner Serfofferin jahlreiche g^eunbe unb trug ihr fchned einen

gefeierten fRamen ein.

fUiit oerboppeltem ffiifer fehrte fie nunmehr ju ihrer Arbeit

jurücf. 3n>ei fRomane: „5rau Srbmuthen« 3n>ißingöföhne"

unb „®ie ©tufenjahre eineä ©lüdlichen", ihre fchon oben furj

befprochene „©efchichte ber preufeifchen Sefreiung«!riege", mehrere

ebenfaD« fchon angeführte jmei- unb breibönbige fRoPeOen-

fammlungen,^ enblich 1879 „®er Äahenjunfer", ihr lehte« grö§ere8

nopefliftifche« Söerf, famen, neben einigen Heineren äuffohen,

bie im „Salon" unb in anberen Slöttem erfchimen, im Saufe

ber fiebenjiger Soh^f h*^“****- iRnchjügler folgte bonn noch

in ben ochtjiger 3ahren aufeer bem fleinen, bei ©pemann erfchienenen

Sönbchen, ba« „ißho^P^oru« .'poHunber" unb „3« 5ü§en

be« SRonarchen" enthölt, ihr einjige« Suftfpiel: „®er ^often

ber 5rou", eine bromatifche Sehonbfung eine« recht onjichenben

(SOR>
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©toffe«, ber früher bereita — unb jtoat in äufeerft glücfli(^er

SBeife — noBefli[tifc^ »on i^r bearbeitet war. ®ann legte ftc

bie ^eber für immer auS ber $anb. ©ie fül^lte, bag i^r bie

fc^üpferifc^e ^aft nerfagte, Sa^med unb UngenügenbeS aber

mochte fie nid^t fc^reiben; fte ^atte ja niemals }u 2)enen

gehört, bie nur „iBogen füOen, meil 93ogen jä^Ieu^', unb fo

tPieS fie alle lodenben Anerbietungen, aQe bringenben Auf*

forberungen, bie »on ben uerft^iebenften ©eiten »ieber unb

immer mieber an fie ^erantraten, mit @ntfc^ieben^eit jurüd.

bin alt unb mübe, ic^ tann nic^t me^r fc^reiben," mieber*

^olte fie oft, menn man in fie brang. „3c^ ^abe genug ge*

arbeitet unb ru^e nun aus."

S)ag aber 9iu^e für fte nic^t Unt^ätigfeit bebeutete,

oerftanb fid) bei i^rem regen (Sieifte, i^rer (Semü^nung an

Arbeit unb Sflac^benfen oon felbft. ©ie benugte bie äRufee, bie

i^r gemorben, um eifriger unb an^altenber benn jemals ju

lefen. SDIit befonberer IBorliebe manbte fie fid) gefc^ic^tlic^en

©tubien gu. 3n SianfeS, !£reitfc^feS unb SarlpIeS SBerfe,

auc^ in ©regorooiuS’ „©efc^ic^te ber ©tabt JRom", menn it^

nic^t irre, unb noc^ in manches anbere berühmte äBerf ^at fie

fic^ mit (Eifer unb ftiüem SBe^agen oerfenlt. 2)ag fie baneben

ouc^ i^rem eigenften litterarift^en ©ebiete, bem ber fc^önen

flitterotur, i^r Sntereffe bema^rte, neben ben alten bemo^rten

2)i(^terfreunben, unter benen i^r Siebling Altmeifter ©oet^e

in i^rem bergen nac^ mie oor unbeftritten bie erfte ©tefle

behauptete, auch bie befferen neueren Autoren (aS unb neuen

(Erfcheinungen ihre lebhofte gumanbte, mirb fchon

burch ihr« jahrelonge h«rgliche greunbfchaft mit 3)Jarie oon

(Ebner>©fchenba(h unb ftonrab ^erbinanb iDleper begeugt.

3«it gum ßefen htüi« ft« i«bt jo ooüauf. ©eit bem Jobe ihrer

(Eltern lebte fie gang aQein, aOer häuslichen ^^iflichten lebig unb

auch ftttt gefelligen SJerpflichtungen frei, ^cnn fie mar ja

(010 )
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faft ftemb in SSetfeenfelS geworben unb ^atte bort feil 3o^ren

fcfion 9?iemonb me^r, ju bem ein wärmereä ober tiefere^ 3nter>

effe fie jog, iRiemanb als i^re Srmen, bie fie a(ä SBo^dijäterin

oere^rten unb benen fie mit ooUen $änben, oft über i^re

Sräfte, gab. Sennoi^ blieb fie ber ^eimat^ treu. SJergebens

rebeten i^re greunbe i^r ju, boc^ nac^ $aQe, wo fie Diele

93ejie^ungen ^atte, ober nac^ SSBieSbaben überjufiebeln, wo bie

gomilie i^re« SSruberS ©em^orb lebte — fie fonnte fit^ nic^t

boju entfc^IieBen. ®er ftorle, i^r eingeborene ^)eimlrieb, bie

Snacbt ber @ewo^n^eit unb gewig nic^t jum wenigften bie

Siebe jur Unab^ängigfeit, bie i^r bie Sinfamfeit wert^ machte,

hielten fie bauernb in SBei^enfeta feft. — ©ie war, nac^bem

ber 2ob i^reiS ©aterd im 3){ai 1874 erfolgt war, in eine

befc^eibene 9)2anfarbenwo^nung übergefiebelt unb führte bort

ein ftiUeä öinfieblerleben, boä ber Ärbeit unb Seftüre gewibmet

war. {^aft täglich mad)te fie größere ©pajiergänge unb wanberte

oft ftunbenlang einfam um^er. iU2it ber Sugenwelt oerfnüpfteu

fie jo^Ireitfie fjöben; ©riefe, gern gefe^ene Säfte, bie im

Sorüberfliegen Sinfe^r in if)rer „ftlaufe" hielten, gelegentliche

ilud^üge nach 92aumburg^ unb $aQe, nach Srfurt, üSieSbaben

unb anberen Orten, wo ihr ©erwanbte ober liebe greunbe

lebten, erhielten fie mit ben Se^teren in beftänbigem ©erfehr.

Äuch ©Jeimar lodte fie manchmal h*«über — bafe fie ÜJtitglieb

ber Soethe-Sefeflfchaft war, oerfteht fich Don felbft. 3n fpäteren

fahren, ol« burch ih« junehmenben fchriftftetterifchen (Srfolge

ihre ©erhältniffe fich günftiger geftoltet hatte»/ ihr auch ö»»

feiten ber ©chiHerftiftung eine ghrenpenfion Derliehen war,

unternahm fie auch »oth Steifen nach ©chweij unb lirol,

befuchte gonrab gerbinanb ÜWeher, ihren langjährigen

treuen greunb unb ©erehrer, auf feinem fchönen Äilchberg bei

i^ürich unb traf fich wieberholt in ben ©ommermonaten mit

©tarie Don Sbner in fReichenhaü. Äuch fonft war ihr noch

eommlunfl. «. Jt. IX. SOS. 2 (611)
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matu^e ^reube aliS äußerer fio^n t^reS @(^affeniS gegönnt;

ntonc^eö beglütfenbe ber fiiebe unb ißete^rung, ber

Sln^änglic^feit unb i{)anfbarfett warb i^r gu t^eil. 3)ieiS war

befonberä an i^rem 70. ©eburtatagöfefte (am 27. 3uni 1887)

ber gaQ. Unter ben jatjlreic^en Äufmertjamleiten, bie t^t

bamalö erwiefen würben, ^atte nor aOem eine @abe auö

Cefterreic^, ein prac^toolleö ttlbum mit eigen^änbigen SBibmungen

ber bebeutenbften beutfc^-öfterreic^ift^en SÜc^ter, fie erfreut.

3n ben lebten Sauren war i^re ©ejunb^eit eine fc^wanfeube

geworben
;

ein fie oielfac^ quölenbeö ällagenleiben unb mancherlei

Sllteröbefclimerben [teilten fich ein. 3“ le^teren gehörte

auch Xrübung ihres Augenlichtes, bie ihre Arbeitsfähigleit

[ehr befchrönfte unb ihr bei ihrer ©eifteSfrifche, bie noch be*

ftönbig nach neuer 9lahrung oerlangte, unb ihrem einfamen

Seben {ehr empfinblich war. £och blieb fie gum ©lücf oor

bem Schicffal ihres @tiefoaterS, bem Schicffal ber oölligen

©rblinbung, bewahrt. @h* f'^h 'hf ©tarteiben foweit ge*

[teigert h°Ue, würbe fie burch einen erneuten heftigen Anfall

ihres alten böfeu aJi'agenübelS jöhlingS aufS ^anlenlager

geworfen unb am iHlorgen beS 25. 0eptember oorigen 3ahreS

burch fchmerglofen Xob erlöft. — SuifenS ißerfönlichleit

war Don ebler unb uornehmer Art, wie Alle wiffen, bie ihr

jemals nahe gefommen. ©ie war grogmüthig, einfach, ftolg*

befchetben wie gro^enlenbe unb wahrhaft oornehme SRenfchen

es finb — eine ftolge fJlatur unb eine innerlich freie, gurücf*

haltenb, lieber gebenb als nehmeub, wahrhaft, gewiffenhaft,

unparteiifch, von ©erechtigleits* unb UnabhängigfeitSliebe

befeelt — aQeS in allem mehr fpröbe als weich geartet unb

mehr gur benfenben, objeftiben, alS gur gefühlsmäßigen IBe*

trachtung ber !£)inge geneigt. Urfprünglich muß etwas ©trengeS,

.'perbeS, ein 3ug »on oerholtener Seibenfchoftlichleit, wie er [ich

häußg bei tieferen 9laturen finbet, in ihrem Shurafter gelegen

(612)
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l/aben; fpätcr ^atte i^r fflefen fi(^ ju feilerer SRu^e, i^r S)enlen

fic^ gu milbec 3Bet£^it geflärt. SetDunbemSivert^ ift mir immer

bie ruhige SBürbe, bie fc^lic^te, nonte^me ®e(affenbeit erfc^ienen,

mit ber fie fo maiu^S 97hggefc^i<f, fo manc^ brüctenbe äugere

mie innere Ü3ef(^rän(ung, bie bad @c^itffa( i^r auferlegte, ertrug.

moju i^re ^erfönlic^feit noc^ meiter befc^reiben? $at

fie bod) felbft unS ein 8ilb berfelbcn entworfen, mie ti lebenSooHer

unb c^arafteriftifc^er nic^t gebacbt werben fann in ber flaren,

befonnenen, rut|ig»tütf)tigen, faft all ju grünblic^en „Sungfer

©runbteft", ber gewiffen^oftcn, e^renfeften (Sber^arbine, ber

„fBa^r^aftigfeit bie erfte c^riftlic^e unb menfc^Iic^e ^ugenb" ift,

bie aOe frummen SBege ^agt, bie ben SBa^lfpruc^ i^red (Slefc^Iec^ted

gleic^fam in i^rer ^erfon oertörpert, ber e& tiefinnerfte« Sebürfnife

ift, i^m gemä§ burc^S Seben ju fc^reiten; aQjeit gerabauSl er-

hobenen ^>aupteäl „in SRecht unb ©hren" eine ec^te Siedenburg I

Sin fürwahr, biefe Sberharbine, unb eine jener

innerlich oomehmen Slaturen, bie bo8 „noblesse oblige!“ im

höchften ©inne oerftehen, bie ein ftarfeä Oefühl für wahre ^f)xe

haben. bo8 IBewu^tfein ihrer Untabeligfeit in biefem fünfte

faft fo nothwenbig brauchen wie bie fiuft jum Ülthmen unb

jeben frieden auf ihrem inneren jebe ©chflbigung

ihrer ©elbftachtung ouf8 Sieffte empfinben. $er hefüflfie ©türm

erhebt fich in ihrem §er^en, in bem §crjen ber fonft fo

Shthigen, Staren, SSefonnenen, a(8 fie erführt, ba§ ©iegmnnb

5a ber getüufcht werben foü, bofe Dorothea ihm, ohne ihre

©chulb ju befennen, bie ^anb am Slltare reichen will. 3“"’

erften unb einzigen SDial in ihrem Sehen gerüth fie in einen

3uftanb foft finnlofer SButh- ®er ©ebanle, bafe fie felbft, bie

©hrenfefte, bie fUlitfchuIbige einer berartigen lüufchung ift,

beraubt fie aller gewohnten S3ergebcn8 oerfucht fie

ber ißrobft ju befchwichtigen. „Sch" — fo ruft fie leibenfchaft*

lieh — i/j^h ollen Oefahren trogen, ich ojerbe — unb
2* («IS)
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roäre eä Dor bem 2Utor! — ben ©infpruc^ ber SBobr^eit oer-

nehmen laffen! fitn au« ben ©c^rnnfen meiner natürlichen

Einlage, meiner Srjie^ung, ber iJenfroeife meiner Söter, ber

®efe^mäfeißfeit meine« G^aroher« ^erau«getreten, inbem ic^ bie

Une^re bulbete unb ba« Unrecht befhönigte! 3n 9le(^t unb

Gt)ren, um jebem $rei« rcerbe ic^ biefe 3rrung 5U fü^ncii

raiffen!" — ®a« Jppifc^e biefer ®arfteßung erhellt »on felbft;

auc^ jener 3^9 öon ^erb^eit unb ©trenge, öon bem ic^ f(hon

oben gefproc^en l)obe unb ber 9iaturen bieje« ©erlöge« eigen«

tpmiih ift, tritt äufeerft c^arafteriftifh in berfelben ^eroor;

auf ©erehtigfeit unb Söa^r^aftigfeit finb fie gefteßt, beiben

mu6 unbebingt ©enüge geje^e^en unb foßte — not^ bem be«

fannten ©pruc^e — bie SBelt barüber ju ©runbe ge^en ! IRic^t

minber bejetc^nenb ift eine anbere frühere ©teße. 9Kan er-

innert fic^ ber ©c^ilberung be« 6infegnung«tage«. 2?ie

löjä^rige Gber^arbtne grübelt über ben ©inn be« Sibeloerje«,

ber i^r al« ©eleitjpruc^ für« Seben gegeben ift, nac^. „SBeldie

ber ©eift ©otte« treibt, bie werben ©otte« ftinber Reißen!"

„SBelc^e« ift benn nun aber" — fo fragt fie fic^ — „biefer

©eift ber ©otte«finbfc^aft, ber ©eift ber magren ©ittlic^feit?

3ft e« ber, ber über ben SBaffern fc^roebte, ber ©eift be«

©c^affen« unb fjörbern«, be« Umbilben« ber natürlichen ftröfte,

ber ben oerfunfenen ©arten Sben auf @rben herjufteßen ftrebte?

Cb er ift e« ber ©eift ber ®befürcht, ber ©eift be« 9techte« unb

ber Ireue, ber auf ben ©efehe«tafeln oerjeichnet fteht?" Sener

wie biefer ift ihr oerftänblich, non jenem wie non biefem wirb

lle fich wißig leiten, fich wißig in« SSaterreich treiben laffen.

ilber man h<tl i^r noch »on einem anberen ©eifte gefagt —
non bem ©eifte, ber bie Sorge für ben anbern Jag oerbamrat,

ber bem ehebrecherifchen SBeibe oergiebt unb bem Söeleibigev

fchweigenb bie SBange reicht. Jiefer ©eift ift ihr unoerftönblich

— er werft (ein ®d)o in ihrer ®ruft.

1614)
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Sein ®ar)tfllung bringt Selbftcriebtc«

— fie ift au« ber Siefc be« eigenen ©mpfinben« gejc^öpft. ®et

@cift ber Arbeit, ber ©erec^tigleit, ber ftrengen Pflichterfüllung,

eä war berjenige, ber in ber 55icl)terin felber lebte, beffen

Stimme fie, fo lange fie benfen fonnte, im eigenen ^ergen »er*

nommen hotte, ber ihrem SSBillen frühe 3‘d unb Dichtung, ihrem

fieben tinb Inhalt gegeben, ber fie aufrecht erhalten in

jchneren Stunben, ber ihr bie innere f^reiheit erringen h^If^n

im Äampf mit ber Pitternig unb ber äRühfal be« Seben«.

^arurn mar ihr auch, mie fie mir felbft einft fagte, bie Siantfche

Sthif mit ihrem Pigori«mu« fpmpathi)ch, feine Sehre

»om fategorifchen ^mperati» ber Pflicht; ba« Pechte thun,

meil e« ba« Pechte ift, au« Pflichtgefühl, au« Shtfurcht »or

bem Sittengefehe, au« Achtung »or ber eigenen, perfönlichen

fBürbe unb »or bem @efehgeber unb Pichtet in eigener Prüft:

ba« mor fo recht eine Sehre nach @tnne, eine Sittlid)*

feit, mie fie fte »erftonb unb übte, eine SPoral für ftolge,

fpröbe Paturen, für Ptenfchen, bie feinen Su£U« mit ihren

(£mpfinbungen treiben, bie gemohnt finb, fich gu behenfchen,

ihre Gefühle gu bi«gipliniren, nach @iunbfähen unb nicht au«

unbemufeten, inftinftioen @eraüth«impulfen guhonbeln— SRenfchen,

in benen, menn fie ebel geartet, ein ftarler Sinn für Pecht unb

i^erechtigfeit unb ein hohe« fPo§ »on fittlicher ^üchtigfeit bie

mehr unberougten fittlichen Sriebfebem bet frommen Scheu, ber

natürlichen $ergen«güte unb fpmpathifchen Ptitempfinbung über*

roiegt. Suife »on gtan^oi« gehörte gu biefen, — erft fpät

ging ihr ba« Perftönbnih für jenen anberen ®eift, ben ®eift

be« gläubigen ülottoertrauen« unb ber alle« »ergeihenben Siebe

auf. Pon $aufe au« mar biefer @eift ihr fremb. !Denn

ba« Gefühl mar ihr nicht bie höchfte Snftang. Piohl befag fie

ein ftarfe« unb tiefe« (^emüth, aber ihr flare«, unbeftechliche«

Renten Übermächte unb regulirte bie äeufeerungen be«felben unb

(615 )
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toar ric^tunggebenb für i^r SBoQen unb ^anbeln. Suc^ loar

ber neic^ere tveibltc^e Xrieb i^red ^erjend too^I burc^ bie $Brr>

^ältniffe in i^rer ^ittoicfelung gehemmt getoefen. 3^r Qflücfd'

träum toar flüchtig oorübergeraufcbt; fie fanb ftc^ frü^ auf fi(^

felber oermiefen, frü^ in fic^ felber jurädgebrängt. @e^r fc^ön

^at fie biefe innere gemüt^Iic^e 93ereiufamung nnb i^re 9tüct>

toirfung auf ben Sfiarafter in i^rer „fRedenburgerin" geft^ilbert,

fe^r angie^enb auc^ barjufteOen oerftanben, loie in berSe^teren

fc^Iieglic^ in fpäteren Sauren ber lange fc^Iummembe ^erjend*

trieb nac^ perfönlic^em Snfc^Iug unb perfbnlic^em fiiebtSbegeigen

in ber 92eigung }u ber fleinen ^arbine ermad)t. 0ie fc^ilbert

t)ier Dora^nenb i^r eigene^ @efc^id, unb bag fie eiS t^ut, ba£

eben beioeift unS, bag fic^ fc^on bamaliS äfinlic^e loeic^ere (£mpfin>

bungen, äfinlic^e ^erjenSbebürfniffe auc^ in i^r felber regten.

2)aB ei f pater ber roar, mirb burcb bie X^atfadten

bejeugt. 3ü’ut toeig id) nicfit, ob bem {(einen Sriebnig, oon

bem fie in i^rem fReifebriefe „3u beä iDJonarc^en" be<

rid^tet, ein mirflic^er (ßorgang ju @runbe (iegt unb ob fie

jemals baran gebac^t b<it, ein Jhnb ju aboptiren; auf ade ^Ue

aber b<t( Qucb ihrem Seben bie 9ieigung ju einem Stinbe, bie

unertoartet oon bem $erjen ber innerlich iSereinfamten (Befih

nahm unb tief bahn äBurjel fchlug, eine 9toIle gefpie(t: bie

Siebe ju ihrem 9leffen Seo, bem oaterlofen einzigen ©öhnchen

ihres balb nach ber ®eburt beSfelben ben ©einen entriffenen

^albbruberS Arthur. Sr toar ein garteS, fränflicheS Slinb,

biefer Jlnabe, ber ber alten, einfamen Xante anS $erg touchS,

an bem fie mit inniger, faft mütterlicher 3ählich{eit hin9-

9Rehr alS um irgenb ein anbereS SEBefen h»i um ihn gebangt

unb geforgt. Xoch fteht biefer f^all einer gleichfam inftinftioen

92eigung oereingelt in ihrem Seben ba. 3m adgemeinen über*

mog baS bemühte Slement baS unberouhte, baS inteQeftuede,

baS intuitioe unb gefühlSmüfiige in ihrer iRatur.
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tritt auc^ bei i^rem bic^terifc^en Schaffen ^eroor; eS

ift beftimmenb fär i^re gonje üuffaffungS* unb ^arfteOung«<

loeife unb giebt i^ren %Ekr!en nac^ fjiorm unb Sn^alt ein

fraftnoQ marfiged ®epräge. 3)ieS roirb befonberS auffadenb,

tuenn toir i^re %ct ju fd^reiben mit ber bet meiften i^rec bic^-

tenben ©c^meftem, beifpieWroeife, um gleich »on einer ber ^ernor«

ragenbften ju fprec^en, mit bet Schreib« unb ftompofitionSmeife

George Sliotb Dergleichen. 2)ie ^iefe ber Kuffaffung, bie

äBeite beb iBIicfeb unb ben ©inn für ^umor

gemein, über tro^ biefer ®emetnfam(eit, mie grunbDerfchieben

ift ihre beiberfeitige Äuffoffungb* unb ©ehanblungbroeife.

@eorge (Sliot fpric^t eb felber gelegentlich aub, bag ihr bie

f^abel bei ihren (frjähiungen 9iebenfache, bie S)orfteQung Don

@emüthb« unb ©eelenjuftänben bagegen, Don „Stimmungen,

©ebanfen unb Seibenfchaften" (on unb für fich unb um ihrer

fetbft »Dillen) bie ^auptfache fei; Don ben le^teren gehe fte beim

Schaffen aub, erft nachträglich erfinbe fie bie ^anblung boju.

®iefer Äubfpruch ift fehr bejeichnenb, er beutet bie ftarle

wie bie fchwache Seite im bichterifchen Schaffen ©eorge

(Sliotb an. 3hi^e Stärfe liegt in ber Schilberung ber ein>

jelnen ^erfönlichfeiten alb folcher, ihre Schwäche in ber j^ompo-

fition unb in ber Rührung ber ^anblung. 3n erfterer IBejiehung

wirb bie Dichterin nur Don SBenigen erreicht. fDleifterhaft

Derfteht fie eb, ihre SKenfchen ju geftalten, föftlich-frifch, leib»

hoftig»greifbor, noiD»urfprüngtich ftellt fie fie h»»»I Unb wie

liebeDott geht fie babei ju ?Berfe! Sie fchilbert mit bem

©emüthe, mit bem §erjen, fie fühlt fich gleichfom mit ollen

Sinnen in bie frembe 3nbiDibuaIität hinein. Sie h<»i einen

wunberboren Scharfblid unb ©pürfinn für bab ©igenfte, Snbi»

Dibueüfte einer ^erfönlichleit, für jebe SRfiance im «ubbrucf

bebfelben, in ihrer ?lrt fich i“ gebetben, ju fprechen, fich J“

bewegen, im 5Uang ber Stimme, im fWienenfpiel, im ©lief —
(«17
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furj für QÜeä 25a8jcnige, roa« ficft nur empfinben unb

mit bem SJerftanbe erfaffen Iä|t. ®arum fc^ilbert fie aber quc^

if)re üKenfc^en fo au8fü^rli(^ rote möglich, ja felbft bie 9?cbcit-

perfünen gelegentlich roie ^auptperfoncn, faft fo, qI4 ob jebe

um ihrer felbft willen ba märe, umftänblich, mit allen ihren

ffiigenheiten, auch mit fotchen, bie für ben ®ang ber $anblung

ohne jebe IBebeutung finb. Siarunter leibet benn oftmals bie

Einheit be4 $hinftmer!eS, e4 fehlt bie hormonifche ®lieberung

beöfelben, ber nothmenbige, ftetige gortfchritt ber ^anblung.’

®ei Suife oon gron^oi« finben mir ba4 gerobe ©egen-

theil. @ie ift beim Schaffen ben entgegengefehten, mit@eorgc

cSliot ju rebeit, ben ©h^^cfP^orefchen 3Seg gegangen, fie h«Jt

offenbar Don ber gabel ihren SluSgang genommen. ®iefe ift

ihr baS ®ifte unb SSefentliche, unb bie

fich ihr unterorbnen. Shre ißerfonen finb nicht um ihret-

willen, fie finb um ber (Srjöhlung willen ba, fie finb

bie nothmenbigen Präger berfelben, ihre Sigenthümlichfeiten bie

unentbehrlichen i2$orauSfe^ungen ber ^anblung. 914 folche

werben fie allzeit oon ber 3)ichterin behanbelt. 3)arum treten

bei ihr bie 9lebenperfonen mit wenigen 2lu4nahmen befcheiben

in ben ^intergrunb unb barum werben felbft bei ben ^aupt«

perfonen nur biejenigen 3^9® hrroorgehoben, bie geeignet finb,

bie ^anblung begreiflich SU machen, ben gefchilberten

'Vorgang oon innen h^rau« ju erflören. ®ie Störte ber

Dichterin liegt wefentlich in ber Äompofition, im einheitlichen

unb überfichtlichen 9ufbau be4 @anjen, in ber IBejiehung aller

(Sinjelheiten auf ben jt'ern ber ©rjählung, in ber gewanbten,

fieberen gührung berfelben, enblich, unb jmar in erfter fReihe,

im ffirfaffen unb DarfteHen ber inneren Verfettung, be« noth*

wenbigen, gefehmä§igen 3uf(”nmenhange4 jwifchen ben l£hn>

ratteren, ber fWacht ber äufeeren Verhältniffe unb ben au8

beiben entfpringenben fWotioen unb ^anblungen. Sie terffeht
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ed in gerabeju meifter^after Sßeife, ben @ang bed @efc^e^en^

Don innen ^eraud ju eutinicfeln, feine ie^ten Urfac^en im Innern

ber ^onbelnben i^etfonen, im tiefften 'Seelengrunbe oufjufpären,

unb ^intuieberum bie innere f^ortentroicfelung, bie SBeiterbilbung

ber ü^araftere unter ber ©nmirfung äußerer Umftänbe ju

fc^ilbern. 2Kan benfe an bie fRedenburgerin, an ?)ecimu« grep,

an ^ubitf), bie ^ludmirtfiin unb anbere me^r. 3^te ganje ülrt

ber ÜRenfc^enfc^ilberung ift infolgebeffen eine »efentlic^ anbere,

mefentlic^ jielbemugtere, menn ic^ fo jagen barf, aU biejenige

George @(iotS. 2)enn mäf|renb in ber 99egabung ber eng»

lifc^en i£)ic^terin ba9 finnlic^ empfinbenbe unb intuitiue SD^oment

unb infolgebeffen in i^ren Schöpfungen baS epifcfie oorherrfcf)t,

übermiegt in ber bentfchen bad inteUeftuede, in ihrer 3)arfte0ung

bad (ogifch’bramacifche SRoment. ©ie fühlt fich "tcht, fie

benft fich t” ^erfonen hinein, fie fteht ihnen fühler, ge*

laffener gegenüber, fie fonftruirt fie mit fünftlerifcher gtciheit

alä bie nothmenbigen iBoraudfehungen unb ^römiffen ber

^anblung. iln fieibhoftigfeit, an ©reifbarfeit ber äuficren 6r-

fcheinung, an finnlicher 5>^ifche unb SebenafüDe ftehen Suifeng

©eftalten eben bedh<td> auch utit nienigen SluSnahmen hinter

benen ©eorge ©liotä jurücf; man merft, fie finb nicht fo

mie bie lehteren au$ ber finnlichen ttnfchauung h^caud geboren

unb mit finnlicher ©mpfinbungäfüHe getränft. ,

Tie Tichterin hat baä auch Qcfühit- @ie hat häufig

mit großer ©ntfchiebenheit betont, boß bie ©eftolten ihrer Dich-

tungen mit wenigen Ausnahmen feine ißortrötfiguren feien, für

bie ihr beftimmte mirfliche ÜJienfchen, beftimmtc lebenbe äRobeUe

JU süorbilbem gebient hätten; „bie wenigen, bei benen ei ber

(5aß war ober," fo pflegte fie oft lächelnb hinjujufehen,

„bie gerabe hat man oielfach für unnotürliche, unwohre ober

wohl gar unmögliche erflört." Dieä ©eftönbniß ift merfwürbig

nnb fehr bejeichnenb. Äönnte man ©eorge ®Iiot fragen, ob
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fie baS ®(fic^e t>on behaupten tönne, ic^ bin genii§^ fte

mürbe bie groge »cnteinen. ®iefer Unterschieb jwifthen ©eiben

erflärt [ich aber teicht; er hat in ber ©erjchiebenartigfeit ihrer

beiberfeitigen ©egabungen ihren @runb. fiuiSend <Stürfe tag

eben ni^t in ber Sinnlichen StnSchauung, Sic fühlte Si<h itrcht

leicht oon äugen her intuitin in anbere ©JenSchen hinein. ©Bo

Sie birett nach Statur ju jeichnen oerSuchte, ift ihr bie

3eichnung eben beehatb auch weniger gelungen, greilich bebarf

bieSe ©ehauptung einer Sehr wesentlichen ©eSchrfinfung. ©tan

benfe an bie zahlreichen ©eftatten ihrer Sichtungen, bie mehr

ober weniger igre eigenen 3^0^ tragen, inSbeSonbere an bie

lebenswahrste unb IcbenSnoQSte oon alten: an (Sberharbine non

©eclenburg. @ie ade Sinb nach bem Sebeu gezeichnet unb zühtrn

gleichwoht zn iht^rn beftgelungeuen. Stber Sie gerabe beftötigen

baS oben @eSagte; benn um Sich Srt^ft portrötiren zu tönnen,

bebnrSte bie Sichterin ber Sinnlichen Snfehauung nicht.

©tit ber gefchilberten (Eigenart igreS geiftigen ©SefenS, mit

bem Ueberwiegen beS intetteltuellen ©tomenteS über baS intuitioe

in ihrer ©atur h^ugt ferner auch offenbar ihr fegon mehrfa^

erwähnter, ftarl ausgeprägter geschichtlicher ©inn zuSammen —
ihre ©eigung. Steh tn bergangene 3eiten zu oerSehen unb ihre

ausgesprochene ©ortiebe für fotche (Sefchichten, bie, wie eS im

Eingänge zu ihrem „Jtahenjunter" hei|t, „bem ©aritätenSchahe

ihrer ©rogmutter entnommen finb". (Eine Siegterin, bie fo wie

©eorge (Eliot gewohnt ift, auS ber gülle ber Sinnlichen 2tn>

fegaunng gerauS zu fegaffen, wirb nie in igrem wagren i£(e>

mente fein unb nie igr ©efteS geben fönnen, wenn fie berfuegt,

ficg gegen igre ©atnr in ferne 3eiten unb frembortige Sergätt-

niffe unb Umgebungen, beren wirftiege ttnSegauung igr berfagt

ift, zu berfegen. SieS tritt, aQen ©egöngeiten ber Siegtung

zum Srog, in „©omota" unb im „©panifg ©ipfg" in un*

berfennborer ©Seife gerbor. SSBer aber geneigt ift, (Egaraftere
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}u tonftruicen, unb me^ nur ben roefentlic^ften 3ü8cn ber>

felben, ben grogen @ruiibjügen nacgjuge^en, um Don i^nen au3

il^atfat^en unb ^anblungen gu erllären, ber rnirb gerabe in

ber 3)arfteUung gefc^ic^tüc^rr Q^oraftere unb beim 3urüct>

Derfe^en in oergangene in ^eroorragenbem 9){age feine

8ied|nung finben, meil ^ier bad ftonftruiien eben not^menbig

mirb unb meil beim IBetrac^ten ber ^inge au8 gefc^ic^tlic^er

ißerfpeftioe bad ißermirrenbe beiS nebenfät^licgen Details Der<

fc^minbet, bie mefentlic^en 3üfle fc^ärfer geroortreten unb ber

gefe^mägige 3ufa>nmen^ang groifcgen SJJotiD unb ^anblung fic^

bemgemäg leichter Derfolgen lägt.

9uc^ bad gat bie ^ic^terin geiauägefü^It. „iEBeffen 2(uge,"

fo flogt fie — „nur ft^orf genug märe, in bem meitgefponnten

^origonte ber ©egenmort ein (Singelbofein gu unterfc^eiben;

meffen Ogr nur fein genug, in bem lauten betriebe einen

97oturIaut gu er^orc^en! 2(ud Dermorreuer UeberfüOe menbet

ber SBIid fid| rücfmärt« in blaue f^ernen!" 3)ie einfacheren

Sergältniffe ber „grogmütterlichen" 3«‘t, „ber 3e«t, in melcher

bie gelbe jhttfche noch f^<^^ 0tunben an ber 9Kei(e fuhr, in melcher

ber Gnfel noch unb Saune hotte, bie Srlebniffe ber 9Ut-

Dorbem, fomeit irgenb bie Irabition reichte, nachguerleben mie ein

peifönliched ®efchicf, mo bie SBeltfunbe im Zentrum ber ^eimath

begann unb höuftg genug im UmfreiS berfelben auch enbete" —
ber 3«t um bie leftte Sohrhunbertroenbe, giegen fie gang be-

fonber« on. ©ie roiH bicfe 3*>t — fu Derfichert fie — „bei*

leibe nicht fchlethtgin bie gute nennen, bie gute nicht einmal

für einen (Jrgähler", „für einen (Jrgähler ihre« befcheibenen

Äalibcr« aber" — fo erflärt fie befcheibentlich — „fei fie bie

befte."

(freilich mar fie felber in biefer 3<tt nicht blog burch iht^t

umfaffenben gefchichtlichen ©tubien, fonbern auch ouf ®runb

birefter münblicher Ueberliefcrungen, burch bie anfchaulichen
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Sr^ä^lungen ber iDJutter i^tcg ©tiefoater«, beiten fie aI3 fiinb

io oft unb fo gern gelaufc^t, faft mef)r ju ^laufe alÄ in ber

gegenwärtigen, nnb jebenfoHä in ^eroorragenbem ÜJJaße befähigt,

und ben berfelben oerftänbfic^ ju machen unb i^re

eigent^ümiicbe ^oefie junt iBewugtfein ju bringen. Sldem

Slnfc^ein nach fpielte ober bei i^rer SBorliebe für biefelbe oucb

i^r ftorfer' Jamilien- unb |)eimot^dfinn unb ihre warme

iöüterlanbdliebe mit. (Jrflerer tritt befonberd in ber „©efcbic^te

meined Urgrofeooterd", lefetere in bet „9le<fenburgerin", im

„^often ber fjrau", oor oUem in „Jran (Srbmut^end

föhnen" unb in „gri. SKutbcben unb i^t ^laudmaier" äufeerft

wof)[tbuenb fjeroor. $ie beiben (enteren fpiegeln in ooQer

Jreue bie im beutfcben ®oIfe bffticbfnbe ©timmung not

unb wäbrenb ber iBefreiungdfriege unb ben !S)urc^bru(^ bed

patriotifcben ©eifted wiebet, ber ju ber enblit^en fiegteidjen

©rbebung führte. 2)ie begeifterter SBatetlanbdIiebe

fchlägt und überad warm unb ergnidenb entgegen.

habe fein @elb," erwibert idiutbchen bem Pfarrer, ber fie um

freiwidige 3“>®f”bungen für aJiiffiondjwecfe bittet — „fe^t

fein ©elb für biefen 3>Bcrf- Sch bin reich, aber ju arm für

unfere dloth- S)ad Siächfte ooran bei adern 2h«n —
'JBohlthun! @rft ben armen Sojarud oor ber eigenen ^hör:

ben armen Sajarud, bad ift bad beutfehe iBoIf, bad mit ©chmach

unb SSunben bebeefte, an feinen ©ünben franfe, mighanbelte

beutfehe Solt! 58id biefed heil unb frei geworben, feine 9luhe

bei Jag unb dlocht ! Unfer Jichten unb Jrachten, unfet

Jarben unb ©paren, @ebet unb Sfrbeit für biefed Solf! ®en

lebten jpeder, ben lebten ®iffen für unfer ®offl"

3n benfenigen ihrer Stjählungeu, bie einen mobemeren

(^hoeafter tragen unb in ber ©egenwart ober jüngften ®er>

gangenheit fpielen, werben oielfach religiöfe unb gefedfchaftfiche

idrobteme unb oud ihnen entfpringrnbe ftonflifte behanbelt —
(62i)
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fo in ben „©tufenjo^ren", im „Srben öon ©albecf ", in „9^atur unb

@nobe", in „^eQftäbt" unb anberen. Äu(^ hierin befunbete fic^

bie ©runbric^tung eined @eifted, ben ei me^r ju benfenber ald ju

gefü^Iämäfeiger Betrachtung jog, unb ben weniger ba8 Snbioibuum

an unb für ftch »ntereffirte aI2 fein Berhalten unter geroiffen

Umftänben unb ju gewiffen 3been. ?Iuch tritt gerobe h»« in ber

Mrt unb SBeife, wie bie 2)icf)terin biefe ®inge behanbelt, i^r

©erechtigfeitgfinn unb ©chärffte heroor. Sie

felber fte^t in oüen biefeii fragen ouf einem freien unb im

ebelften ©inne humanen ©tanbpunft unb fömpft gegen iDiig-

brauche unb Borurtheile, gegen jebe 8rt non ©ugherjigfeit unb

3ntoIeranj. ?lber fie thut e^ in mafeDoII befonnener SEBeife,

weil ihr feinet Berftänbnig für gefchichtliche Sntmicfelungeu,

ihre unbebingte Hochachtung oor jeber ehrlichen Ueberjeugung

unb ihre Bictät oor bem Hftl»9thum wahrer Smpfinbung fie oor

ben Srrthümern eined fanatifchen fRabifalidmud bewahrt. ©0
lägt fie im umfaffenbften iDtage auch bem @egner bie ihm

gebührenbe @erechtigfeit wiberfahren unb befunbet jene hö^fie

@eifte«freiheit, bie auch ©efühle achtet, bie fie felber nicht theilt.

2)ieS gilt befonberS oon ihrer Behanblung religiöfer

Äonflihe. ©ie felbft hatten bie grogen Probleme beS Sajein«

aQjeit aufiB Cebhaftefte unb (Singehenbfte befchöftigt, wie bie

bebeutfame fRoUe, bie fie in oielen ihrer 6rjählungen, in

„@Iücf", „Hinter bem ®om", „9Jatur unb ©nabe", ben

„©tufenjahren" unb onberen fpieten, beweift. 3hr eigener

©tanbpunft h^itte babei mannigfache BJanblungen erfahren;

9Bie unter ber Seitung beä !£)r. ©chüh unb beS H^^”
gifteriä in ihren Sinber« unb erften 3ugenbjahren

über ben 2)ogmaticimu^ beä orthobo^en jHrchenglaubenS, fo

war fie in ihrem fpöteren Seben mehr unb mehr auch über

ben BationaliämuS, ben 3ene ihr eingepflanjt hatten, hiuaitd«

gewnchfen; ju einem finren, fie ooH befriebigenben Slbfchlug
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aber ift fie auf biefent @ebiete niemalä 9eIongt. ^aS SBort

(£ber^arbinene
,

ba§ fie 5um ®efe^ geinadit f^abe,

fc^iuierigen Problemen gegenüber „Sntfagung ju üben" unb
fit^ „mit ®emoIt über fie jur fRu^e ju bringen", b. tf. aifo,

fie auf fit^ beru£)en ju laffen, meil fie überzeugt mor, fie nic^t

ergrünben ju fönnen, ei fpric^t — ic^ roeife e8 au8 i^rein

eigenen SWunbe — ber S)i(^terin innerfte Uebetjeugung au8.

3njar geroann über fie felbft nnter bem (Sinflufe @oet^e8 im

Saufe ber Sa^te auc^ feine SBeltanfc^auung, beren ©rofeartigfcit

unb Sr^aben^eit i^r imponirte, @en>a[t; i^r ®emüt^ geriet^

unter ben S9ann be8 (£in^eit8gebanfen8 unb i^re @otte8nor>

fteQung na^m pant^eiftifc^e 3üge an. erblidte fie iu

biefer Sinfdiauungemeife nur eine fubjeftine, ibr perfönlid}e8

©mpfinben befriebigenbe, feine objeftine, bem ®enfen genng>

tbuenbe Söfung. (Sine foldje b'ctt fie für unmöglich, nnb eben

meil fie i^r unmöglich fchien, barum forberte fie nach

^Richtungen hin bode f^reiheit be8 ^entenS mb &laubene unb

Don feiten be8 S)enfer8 fo gut mie Don feiten beö gläubigen

ehrliche Sichtung Dor ber fremben Ueberjeugung. $)er ®et»

treter ihrer Slnfchauungen nach beiben ^Richtungen hin ift Son«

flantin Slümel in ben „Stufenjahren", Eonftantin ölümel, ber

milbe, humane ^riefter, ber „nicht ju ben eifrigen @lauben8>

helben gehörte, bie bem uremigen üRenfchenbrangc

au8 bem 3)unfel jum Sicht ba8 jürnenbe „Eritis

sicut Deus“ entgegenhalten", ber „in ber Xiefe

feines @emütheS ben $unft gefunben hatte, auf

melchem ®tauben unb Sßiffen, E)enfen unb lS)ichten

fich becfen", ber in ber „fegenf örbernben SRacht be2

®otte8gebanfenS" unb in ber „eroigen Söotfchaft bet

iöatmherjigfeit" ben Äern bcS ©otteäroorteS crblicftc, bet

aber „alS einen frommen SiebeSmahn auch <ni

eigenen ^erjen bie SSerfuchung jurücfmieS, fich auf
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einer ber fernen Sternenroelten eines leibhaftigen

SBieberfehenS mit feinen $orangegangenen ju ge>

tröften", mei( er ahnt, „bag unfere ^eimfehr in Qiott

ift unb ®ott ein ®eift, ber moh( feinen 9Bi(Ien,

aber nicht fein äBefen unS ju offenbaren uns

SMenfchen fähig unb mürbig erachtet hat".

3)ie „@tufenjahre" gehören überhaupt nach meinem 2)afür>

halten }u bem Xiefften unb fReifften, roaS bie 3)ichterin ge>

fchaffen hat- SS ift überflüffig, hier etmaS jum Sobe ber

fReefenburgerin ju fagen, ber Sieefenburgerin, bie ©uftao

^reptag oeranlaBte, ihre SJerfafferin eine „3)ichterin oon

©otteS ©naben" ju nennen, bie ^arl $illebranb als „ein

in unferer £itteratur faft einjig baftehenbeS äEBert" be^eichnete,

bie (ffrip fReuter fo liebte, bag er baS IBuch beftänbig auf

feinem @chreibtifch liegen hatte, unb für bie äRarie oon

Sbner>Sfchenbach aß’ ihre SSerfe htngeben ju mollen er»

flärte: fie ift aßgemein bemunbert unb fie oerbient ihren 9iuhm.

Slber bie „©tufenjahre" finb oiel ju loenig betannt. 3ch meines«

theilS hege eine IBorliebe für biefen fRoman. 3ch ftreite nicht,

joenn man ihn hinter bie „SReefenburgerin" fteflt: in oielfochet

'^ejiehung fteht er ipt nach; ifi niept fo einheitlich, fein fo

DoOenbeteS ^unftmerf mie jene, auep niept frei oon fiöngen unb

©etoaltfamfeiten, niept fo urmüepfig frifep unb niept in allen

feinen ^p^ilen unb allen feinen Sparatterfcpilberungen fo gleich«

mä§ig gelungen. SlßeS in aßem aber benuoep ein föftlicpeS

iS3erf! fo gepaltooß, fo reiep, fo mannigfaltig, ein 9Berf, baS

uns fo tiefe Sinblicfe in baS 3)en(en unb t^üplen ber ^iepterin

gemäprt. 3äet eS niept tennt, (ennt Suife oon f^rangoiS

nur polb. ®er '4-Marr*2)ecem ftept ber 8lecfenburgerin roürbig

,^ur ©eite, nur bag ipre ^erbpeit in ipm gemilbert erfepeint,

loie baS perjige, aber freilich refolutere fRöSepen ein ©egenftücf

bilbet gu bem lieblicpen 5tinb iCorotpee. Sagu Sonftantin unb
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^onna^ ©lümel, biefe graei ^errltc^en, pröc^tigen SDlenic^en!

3^ foElte meinen, man müßte bie „©tufenja^re" lieb geminnen,

allein {c^on um biefer bier @efta(ten miOen.

®ie finb eindeutiger, in ficd gejcdloffener,

oon imponirenber ©icderdeit unb 3<^If’^»’ußtdeit in ber gangen

Einlage unb ber f^ü^rung ber ^anblung. SBadr^aft bemunberne<

mertd ift bie 8lrt unb SEBeife, mie bie festere in ftrenger, unerbitt*

tiefer ^otgerii^tigfeit aus ben ^auptperfonen

entmidelt mirb. S)abei ge^t ein dftoifeder 3ug bured baS @ange.

$er @ei[t ber d«Il>fndoften >nit munberbarer Sreue

unb äJ^eifterfedaft gefedilbert ift, ber unb mädrenb ber

©efreiungSlriege, befeelt aued bie ©eftalten ber ^auptperfonen,

beren SebenSgang ber iRoman unS nor Stugen fü^n. (£S liegt

etmaS ^ämonifedeS in ber Unerbittlicdfeit idreS ©edidfats, in

ber Unabmenbbarfeit beS unaufdattfam d^^'unfedreitenben ©er>

dängniffeS. Stber mir dn^eu eS mit gro|en fRaturen gu tdun,

mit SRenfeden, bie idrem ©cdidfal gemaedfen finb. S)er @(dtu§

ift öon großartig ergreifenber SEBirfung: erft bie brüdenbe

©cdmüte unb beängftigenbe ©pannung beim (angfamen ^eran>

naden ber Sataftropde, bann biefe felbft mit idrer erftdüttemben

Elragif, enblicd ber macdtbolle ©cdludafforb, in bem ber

SEBiberftreit dnrmonifcd auSflingt unb ber fRoman trod beS un*

uermeiblicden tragifeden SluSgangS einen berfödnenben unb er>

debenben Slbfcdlud geminnt. 3cd mügte faum etmaS unter ben

übrigen ©edriften £uifenS, maS icd biefem ©cdlu^ bet „3miQingS>

födne" an bie ©eite ftellen möcdte. Stber ber fRoman, dnt

meines @racdteuS fouft mancderlei 9Ränge(. 9Ran merft eS

felbft ben ^auptperfonen oft beutlicd an, bag fie medr

erbaedt atS innerlicd gefedaut unb empfunben finb.

©ei ben ERebenperfonen tritt bieS tdeitmeife noed unoerfenn<

barer d^coor. (£S ift oieteS in idrer ©doratterfcdilberung»

mnS ben (Sinbrud beS fünftlicd Srftügetten maedt, aud) oiel

mi6)
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@efu(^ted, ja (^(equälted in i^rem $umor. äRanc^eS wirft

no^egu gioteSf.

!Doc^ ic^ ge^e nic^t weiter auf einjeined ein. SRanc^eiS

wäre nod) ju fagen, f)eroor^ui)eben, aber ber t^iille gegenüber

ift iBefc^ränfung geboten. !Die Schöpfungen ber Dichterin finb

ja fo mannigfaltig, fie bieten fo oieied unb oerfchiebenartiged,

eine güüe oon ^oefie unb ßeben8wei«heit — fie finb ber

reiche Srtrag einetS reich gefegneten, arbeitdooQen dichter- unb

!l:enfer(ebend, bie f^mcht einer bebeutenben 3nbioibuaIität. Unb

einer fraftooHen, urfprünglichen Snbioibualitfit. ^nn baS

fpüren wir, fo oft wir in ihren Schriften lefen, bae fagt un8

fchon, abgefehen oom Inhalt berfelben, ihr fchöner, ihr ur>

eigene« ©cpräge trogenber, florer, fnopper, fräftiger Stil: bie

fo fchreiben, bie folche« fchaffrn fonnte, fie war ein fDfenfch au«

einem @uh, charaftemoQ, in fich gefeftet unb grog geartet an

@eift unb ®emüth. Unb biefem Sinbruct entfprach auch bie

äSirflichfeit. 3n ber SBeltabgefchiebenheit ihrer ftiOen ßlaufe

bem fDfarftgetriebe be« Seben« entfrembet unb unbehülflich/

wenn fie mit ihm in fBerührung fam, £nife oon

gran^oi«, ba« Urbilb ihrer fRecfenburgerin, feft in fich

SBurjel gefchlagen, unb aQjeit gerabeau« unb aQjeit aufrecht,

innerlich wie äu§erlich, ging fie ftet ihren SBeg. iWit ißerftanbe««

fchärfe unb Jllarheit be« ®enfen« oerbanb fie einen hoh*n,

freien, für oITe« ©rofie unb ®ble empfänglichen Sinn. 3hr

Seben war oon bem ftetigen Jener einer reinen, ibeolen ®e*

geifterung burchgtüht! „(£« ift naheju ein fßoftulat geworben,^'

fo lägt fie om Schluß ihrer „Stufenjohre" 3)ecimu« Jrep,

ben Schüler Sonftantin iBtümel« unb (Srben feiner 2)enfung«>

weife, feinem eigenen Sohne (Sonftontin fchreiben, „bofe bie Jeit,

in ber ®u ju reifen berufen bift, ben ibeolen SebenSgehalt

oerfümmern Iä§t. Slber glaube e« nicht, wenn ®u e« hörft

ober lieft. X^ie 3beoIe wanbeln unb wechfefn, erhellen unb

Sonnnlung. 91. g. IX. 20S. 3 1627)
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Berbunfeln fic^ toie bte (einzelnen) Sbeen — ba« 3beale wä^rt

unb ttjcbt ewig . . . ®enn — fo ift wo^I ^tnjujufe^en —
Ci ift unjerftörbar wie bie SWoc^t ber 3bee.

Offenbot fpric^t ®ic^terin felbft. ©ie felber

glaubt an bie „unlöfc^bare t$(amme", bie „nic^t b(og in feltenen

äuöna^megeiftern", bie „in jebem guten SWenft^enberjcn"

(eucbtet unb glübt mit erwäimenbem ©tral^I. Unb tief butc^>

brungen non biefem ®(auben, ift fie fetber auc^ in i^ren

Schriften jur poetifc^en Serfünbigerin be« 3beoIi8muÄ geworben,

aber eines gefunben, (ebenSooDen unb lebensfähigen 3beaIiSmuS,

ber feft auf bem ©oben ber SBirflichfeit fte^t, in ihm wurjelt

unb aus ihm feine Nahrung gieht, aber gleichwohl baS gegebene

reale fieben butch bie iDtacht beS ibealen ©ebantenS gu oertiefen

unb gu oergeiftigen ftrebt. %lm Sichte biefeS SbealiSmuS

ftnb bie t^rüchte ihreS ®ichtenS unb ©(haffenS gereift, unb bie

f^lamme biefeS 3beaIiSmuS ift eS, bie unS aus allen ihren

©chriften erquictenb unb belebenb entgegenftrahlt. Unb um

feinetwiden, wie um ber ergreifenben SEBahrheit wiQen, bie

nicht blofe aus ben SRecfenburgerin, fonbent auä

benen fo oieler ihrer Srgählungen fpricht, foUten bie lehteren

unoergeffen bleiben wie bie fßerfönlichfeit ihrer ©erfofferin eS

SlOen ift, bie baS ®lücf hatten, ihr menfchlich nahe gu treten,

unb in emftem ober heiterem SEBechfelgefpräch ben (JrinfluS biefer

feltenen iRatur gu empfinben.

Unmerfiingen.

‘ €eitb(m ftnb orrfdiiebene gröbere flrttlel, bte ba< Slnbenten ber

beremigten Sitbterin feiern, in mehreren unferer befonnteften 3eitf<bnften

erfihienen. fo in ber „S)eutfd)en Slunbichau" tm lebten Se^iemberheft ein

eingehenber fluffah öon Ctto ^artmig; in „Som gcU jum SKeer“

(menn tth nicht irre im Slot he ft) ein fehr anjuhenbeö Sebenöbüb bon

Slotilbe bon Schmarhfobben mit einem menig betannten, überauö

reijbollen $ortröt ber Sichterin nach einem Silbe auö ihrer 3ugenb}eit;

(628)
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ein fe^T »am gefc^riebener Vrtifel oon $au( bon 6)cjet>andti in

einem im erfi^ienenen ^eft bed „Sabeim" unb enblicb im

TOdrjbtfi bon Setbagen A ftlafing bie non inniger Siebe unb Verehrung

jcngenben, oormiegenb pcxiönlt<be Cinbrflcte miebergebenben unb mantbe

wertbDoQe ftoti} aub ben Briefen unb Xagebütbem ber Serftorbenen ent-

baltenben, mit bem ^i}en gef(briebenen „(Erin nerung^blätter" oon

Siarie oon Sbner'Sftbenbacb-

* Sä erfcbien im „Salon“, XI be« 3b^rgong« oon 1878.’

’ Sie (ft bie Serfafferin jobireicber geiftooDer (Erjablungen, bie mit

Borliebe bo8 Seben ber ootnebmen SBelt, in ber fie felber b*imif(b ift.

fcbilbern unb juerft in oerfibiebenen unferer belannteften ßeitfcbriften, io

in „ffieftemannJ SKonaWb«fl«n“. in „Born gieW )um Keer", im „Bojar“

unb anberen, fodter gefammelt bei oerfd)iebenen Berlegem (tbetlmeife bei

Spemann) er{(bienen finb. Hm belannteften ift bie nach ben Xagebficbern

ibreb Baterb oon ibr oerfogte. bc4>ntereffante, meifterbaft gefcbriebene

Sebenbgefdbicbte bebfelben, bie unter bem Xitel: „Sari oon grancoib. ein

beutftbeb Solbatenleben“ bbraubgetommen unb, gleich anjiebenb nach 3<><^ni

unb Snbalt, oiel gelefen unb oiel benunbert ift. X)er Sobn biefeb Baterb.

ber Btuber Slotilbenb unb rechte Better Suifenb oon gran^oib.

ift ber oielgenannte (Beneral oon ^rangoib, ber 1870 bei Spichern
ben ^Ibentob ftarb.

* 3u biefen gehörte auch 9<^nn 9tfibiger oon ^obenbaufen, bie

bamalb mit ihrem Qiatten, bem Oberregierungbratb 9iübiger, längere

3abre in SRinben lebte, alb Xochter Slifenb Oon ^obenbaufen, ber

befannten Ueberfehcrin Bpronb unb Scott b, felber fchriftftellerijch tbötig

»ar unb »obl auch Xiefenige gemefen ift, bie Suife oon f^rangoib

juerfl jum SchriftfteOern anregte unb ihr nachmalb bei ber Beröffentlichung

ihrer erften 92ooeDeu mit 9iatb unb Xbat bebülflich »ar.

* fRooeUen-Sammlungen erfchicnen ber 9ieihe noch »ie folgt;

1. 1tubge»äblte Wooellen. 2 Bbe. Berlin, ^tanj ®unc!er, 1868.

(3nbalt: ®ab Jubiläum. Ser Boflen ber gfrau. Sie Soubel. Subitb,

bie filubmirtbin.) 2. Sr jäblun gen. 2 Bbe. Braunfch»eig, Sieorge

S3eflermann, 1871. (Inhalt: (Sefcbichte einer ^glichen. Slflcf. Ser Srbe

Salbecf, gflorentine fiaifer. ^nter bem Som.) 3. ^ellftöbt unb
anbere Srjäblungen. Berlin, Otto 3antc. 1874. (Inhalt: ^Dftäbt

Sie Schnafenburg. Sie golbene ^ochjeit. Sine Formalität. Sie ®efchi(hte

meineb Urgrogoaterb ) 4. Statur unb ®nabe nebft anberen Sr>

jäblungen. 3 Bbe. Berlin, Otto 3<>nte, 1876. Onholt: Statur unb

Stnabe. Sine @ouoernante. Sin fiapitel aub bem Sagebuche beb Schul'

meifterb Sbomab Suft. Seb Soltorb Sebirgbreife. Fräulein SRutbcben

unb ihr ^ubmaier. Sie Same im Schleier.)

3* 162»!
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3ii diaumbure lebtt aU ocrabfc^iebeter Stajor t^r etnjigtr rtc^ter

trüber £rnft, ber unoerbeirat^et unb ein etniamer @onberIing mar unb
im Saute bei ac^tgiger Sabre ebenbafelbft geftorben ift. Suifeni

bräbei ^einbarb unb itrtbur ^erbfi ftnb ebenfaU icit nieten Sabren
tobt, ^ie SBitme bei Srfteren lebt mit ihren beiben Xötbiem in $3ic9«

haben, bic SBitme bei Sebteren mit ihrem eingigen Sohne, ber ein Siebltng

ber Dichterin mar, in Seua.

’ Sefonberi fühlbar roirb biefei fehler in .äRibblemanh", mo über

ben äieichthum ber Singelgeftaltungen ber oecbinbenbe fofi nöQig

nerloieu geht, fo ba6 ber tHomaii in eine SOienge non einietnen Silbern,

oon Cpifobcn unb Situationen audeinanberfällt.
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lirrligsaiiltalt nnl Pradterri (lormal» 1. 1. pii^ttr) ia iambarg.

Krbrr bir 3nlo|fiing brr franrn

|um Stubinm brr iHrbirin.

Son $rof. Dr. ^nffrr.
«rfis fflif. 1.-.

3ur 3irauenfra0Jt,
3$on <]3Tof. /aas.

*rri» Vit. -.SO.

|ir Ptrbrflfrraagta in brr

irfrllfdiaftUibra nab nirtbfibafllidira

ätrlnng brr |raarn.

Son l*rof. Dr. ^x. D. .^ol^enborff.

2. Huflagt. Urti* ®lf. 1.-.

ilrbrr bir Parllrllung brr ./rnnrn

in brr qrirdjifdirn ®rngöbir.

®on Dr. 3f!rni$inann.

t’rtil gir. — .liO.

pie j^majoucu
in ;§agc unb (öefi^iifjf e.

Son Dr. iföilbclm Sfrirfer.

2 Hufrogt. ®rti» ist. —.75.

J)ic5a0e non ber Bop|)clcl)c

eines (ßrofen non ®leid)en. I

9Jon ^arf
j

Mit ein« S!i(f)t5rurfloitI *rei« Sif. 1.20.
'

ffAus fiebe, (f|)f unb b^beleben

brr Pogrlmrlt.
j

®on ^arf ftrumann.
^irei« Uit. —.60.

'

J)ie ßrutpflcgc brr ®ljicrr.

SSon Dr. ^räptrin,
«rofrffor unb Xütettor bt» 'liatur^iflotiWtn

SNujrum in |tamburg.

®rtt« Wf. -.60 .

|ranrnil)arabtrrr

ans brn ^^rngibiin Irs fniiiiibrs

®on Dr. gSu^rrr.
$rtit Vit. -.HO.

Hnna Hmalia,
prriagin non dod|frn<|Orimar>(lifrnaa|’

bie SfgtOnbfrin bt» *8timart|4tn 3Hu|enI)ofe».

SBon Dr. ^auf jnrijfäÄfr.
Sifi» äBt 1.-

Xßiitrn unt> Cfjafen

r>Ev Jirauen im Erirfie.
!8on J». Jär^rf, ^Brebi8er.

SrciJ SRI. —.60.

flif 3uloirnng ber franen jnr

«Ausübung bes äritliii)rn prrufrs.

®on Dr. /ttbw. ^iSnirrin.

»ir_i.^

Stellung nnb £*eben ber

Öeutfdjen .fron im iltittelttlter.

SJoit $nRao
JSrti» SDH. —.75.

3fcauenUtünftI|E

unb XrauenbcilrEbuttgEn.
S.<o:i ^rnber.

»rcit^if. 1.40

^luei ^orßämpferinnen

für ^rauenüirbung:
Euife Bitten El-, Ißciric Qlalin.

S.<on 9llice Soujfet.

«tti» SB» 1 .-.

iioömctih.
®on ^mnann ;5iSrren)-ABr8rr(n.

Sr.il SBif. -.80.

ür unb übtx bit beutllrfien .Jraueu.
Henc bypo^oii&iifdjc plaubcreicti. Don Qjrr[iar& D. Hmonfor.
Illit einer ©ri9inal3eicf?niniöi non R. Diefriebs. 2 . «uflaae ln
elegantefiem ®ri9tnal-€inbutib mit (SolbftBnitt. preis nif 5 —

». £», .Ä-Ä «
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£uif( 0011 Sftncoil

Son

in Sifrna4.

Hamburg.

$er(agi0anftalt unb 3)ru(feret Ä.*®. (tonnal« 3. 5- fRic^tcr),

Mnigl. 64neb.>92i>tn). $ofbnii!mi nnb Sniagttanblang.

1894.

J ^
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«rei« ciHC0 tebcn Ocftc^ im 3abredabonKcmnit 50 Vm \

^ Sammlung
S

tratimirt^iinliliilirt nilfrafdiafUiilin Dorttägc,

kltünUI .0»

3i«>. unb »•« jbgf|t«batff,

btrau4g(gtbtn Bon

^nb. unb |9atten6a4.

%ieue 4toloe. $teunte $eric.

(^fl 19»—210 ufa^(^^.)

.^eft 20».

Die

(Scl^dmbünbc ^frifas.

»on

4fo ^frößentus
in Scemtn.

SamburB*
8«Iag<onftaU unb Xrudtni V.<(8. (Bormall 3* 3- 8it<bl»r),

SSnlgl. 6d)is((.>tlotRi. ^DfbnidrTri unb Snlaglbanblung.

1894.

Stud bn Snlagtangalt «nb STUcInci S.-V. («ormaU 9. fj. Rietet) in ^anbuia
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“'V



^ammlmt0
gtoitintKrÜflnlilidifr ttiftiifiiiiflliilei' Sirtriitt.

^rgnlnbet oon 91ub. Siri^ow unb >">" $ol(;enb«rff,

^traubgrgeben oon

9Iiib. ^trc^oto unb 98il^. SSattenbac^.
(OSbi^lid) 2t ^rftt tun Mbonncmcntlpirife non A. 12.—.)

tie 9t(ba(tion ber naturnifTtnfi^aftlidien Sorträge biefer Sammlung
brforgt ^trr ^roftffor ^ubolf ^irdion* in IBerlin Vi., SdieHingfhr. 10,
bieitnigc ber biftoriftbm unb litttrorgiftorifi^tn $err $rofe{for^attenbad|
in Verlin IV., aorneHnSftrage ö.

(Hnfenbungen für bie Siebaftion ftnb entmebcr an bie SerlagSanflalt

aber je na4 ber 9tatnr beb abgeljanbelten (Segenfionbeb an ben beireffenben

SRebafteur gn rieten.

SfoU|lSnbi0e ^er;eid)ni|Tc über alle bi» ^inril 1894
ber ,^§ammlunfl“ errdjienencn 672 ^)efte ^b

ober birekt oon ber
ftt befielen.

ln ber ..^ammlmifl" erfdiii
bnrdi alle ^udilianblunden
S^erla0»anflalt unentßeltlidT

3n ber 3<erlagoaiiftalt iinb ?ru(ferci 91. (9. (oormalö 3. ff. )Hii^ter)

in .^amburg ift crfcbtencn;

i^orfdiungcn unb (frlcbnifl'e

im

4- f>unlicl|icn öfiifta -

d^rfi^ii^tr irr lladi^nt irr Smin>})arii)0'(Fntfofa>(fi|iriiti(R.

9iQd) bcm lobe beä Serfaücro heronbflegeben oon
^-rau 9. 3. ^nmefon.

9Kit einem ©ilbniB bco ©erfnficrä, einer Harte unb 08 3Ilu)tvationen

nad) 3(<(^uungen beg ©erfafferO-

Ülutorifirte Ueberfebnng oon (f. Dpoert.

’4>rciO elegant geheftet >1. 10.—
, elegant gtbunben Ji. 1’2.—

.

®ie interefianten Sd)ilberungen ber Scenerie unb SJlenicben, ber gauno
unb glora tnadien bn« 3Berf ju einem ber jpnnueiibfleu ©üefjer über ben

bunflen (Srbtbeil (9?cue ©reuß- (t) 3(0-)

üe inlerefiante Si^rift nimmt einen U)ict)tigen ©Inp unicv ben ©ubli-

fatioiien über Stanlen* 6min-©aid)o-(Sjpcbition ein. VluSlanb.)

gie JtXaci)l)xxt von IJambxtxja
unter 'JJJajor '^3rtrttclot.

©?it ben Xagebüdjern unb ©tiefen be« ermorbeten fflfajorO ©arttelot.

©iit einem ©ilbnig ©arttelotO unb jniei Harten.

®eb. .H. 9.—, geb. JH. 10.—.
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©t^nologifcf)e ©tubie.

'iBon

J.to ^ro6tnittg,
<). am flSt>titdieii Wuffum für S6llerfunbf ic. in Btrmfii.

Hamburg.

SerIog«anftaIt unb 3)rucferei (normal« 3. g- 91ic^ter),

^öniglic^e

18»4.
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XaS 9ieci)t ter Ueberfe^nng in frembe Smatbrn niirb oocbel^atten.

Srud bn 8nlag«an1ialt unb Studem actinu9rfcll)(4aft

(«ormalt 9. 9. JliAtn) in Hamburg, ftbnigltAe bof^Biilbradntt.
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,,^te gefö^rlie^ften gttiilero pnb

bieicnigcn, bit ftc^ fierben taffen unb

bann aiüS bent @rabe j^urficffoininen.''

%l. Saftian.

SSie baiS f£rümnierfe(b einer jerftörten ©tabt, fo liegt bie

bunte 3)tenge non 3Kitt^eiIungen über bie ©e^eimbünbe in

itfrifa not mir. 9tic^t ift ee möglich, bie einzelnen ®ebäube

neu aufjufü^ren. 2)en S^arafter beS Sangen glaube i(^ aber

erfannt gu ^aben unb gebe i^n im folgenben.

äBie ber fiefer fe^en roirb, ^abe ic^ nic^t Analogien bei

anberen iBöItem aufgefuc^t. (£<S märe bad gerabe in biefem

2fa[Ie ein gefährliches SBagftüct. 2)ie erfte üufgcbe ber iBöfter>

tunbe (unb im fpegieden ber (Sthnologie) fehe ich barin, in

(&inge(forfchungen fchmierige Probleme gu föfen. Srft bie gmeite

ift es, bie (Snbrefultate oergleichenb nebeneinanber gu [teilen.

3)arauS ergeben [ich bann, menn ftch eine gleiche Sntmicfelung,

ein gleicher HuSbrucf ber betreffenben Hnfchauung in ber Sitte

gegeigt h«!/ leich^ bie fehlenben Slieber im Aufbau ber auS

Bufammenmirfen oon (Slementargebanfen entftaubenen Sebilbe.

Um ein flareS IBilb gu fchoffen, mürben bie Ouedenangaben

unb fRanbbemertungen an ben Schlug gefegt. f{)aburch mürbe

bie ^bhanblung entlaftet. KuS bemfelben Srunbe mürben nicht

immer ade ®eifpiclc angeführt, mie auch nur ein (Jytralt unb

nicht bie gange wirbelt meiner f^orfchungen gegeben mirb.

eommlung 91. 3. IX 209. 1* (CS3)
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Sen pfQc^oIogtfc^en SBau ber 3Renfc^en, bet SBöIfer möchte

i(^ mit ber iD^uftf Dergleichen, ©o gering, mie ba bie

ber Söne, bie 3“h* lonleitern ift, fo einfoch ift offenbar

auch Harmonie ber iBemeggrünbe, bie bie äßenfchen }u i^ren

©Uten, ihren Eigenarten geführt

Dödig Doneinanber abroeichenbe 3){eifter fönnen gleichjeitig ju

benfelben Sonfolgen (Shcma) gelangen, ju Sonfolgen, bie gleich

finb unb hoch infolge Sonart, Saft unb 3ufontmenhang einen

anberen tragen, fo bag mir fagen fönnen, bie

^omponiften gelangten auf oerfchiebenen ZBegen ju ihren 9fefuf«

toten. Ebenfo ift’8 in ber Sölferfunbe. Oft finb bie ©itten

jmeier, ja oieler iBötfer auf ben erften ^nblicf ooQftänbig gleich-

©ie erfcheinen ald Sludbrud eines EtementargebanfenS. S3et

innerer, tiefgehenber Unterfuchung ergiebt fich aber, ba§ fie in ihrer

Eigenart unb in ber iReihe ber iBemeggrünbe burchauS bifferiren.

9ioch ein anberer $unft macht mir ben iBergfeich ber

3$ö(ferpfhcho(ogie mit ber äJiufif lieb. ES ift baS

(eben, baS in beiben treibt unb mohl burch eine iBertiefung in

ben ^uSbrucf oerftanben merben fann, nicht aber in tlaier

^uSfprache mieberjugeben ift. Unflar unb hoch oerftönblich ift

ber 3<>ui>c<C/ in ber f$rüh(ingSnatur, im jflange beS f^rühfingS*

liebes, in ber Entroicfelung ber ä}fptho(ogie liegt, ttber aus*

pfprechen ift nur bie ©enten} ber f^abel. SaS SBort: „ich

höbe bich lieb" flingt rauh fogar auS bem ÜRunbe ber SRutter,

beS hatten, beS f^reunbeS ohne Belebung burch mufifalifchen

jflang, ben ©timmung unb @efühl mie in einen melobramatifchen

IBortrag hineintegen. Unflar, nur ju empfinben, nie aus*

jufprechen finb bie ©efühle, bie Empfinbungen, bie bie „9ieligion"

ber iRaturoölfer hc>^t>orbriiigen. ES mürbe unglaublich plump

fein, einem 9laturmenfchen bie 3^age oorjulegen; „@laubft bu

an ein Ueben nach Sobe?" SBohl mürbe er antmorten:

„3<h merbe jo ju ©taub unb Sfche!" — (unb fo ift oftmals

(«84)
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geantwortet worben) — , aber au« einem Sergleic^ oon Sitten

ber iReger ergiebt fit^ unwiberfprec^Iic^, bag ber @(aube an ein

^ortleben be« geiftigen X^eile« nac^ bem lörperlic^en 8(bleben

ben @runbjug feiner Slnfc^auung bilbet.

Sorgenlos, noc^ unferen Gegriffen ungloublit^ leichtfertig

unb gebanlenfo« ber 3u{unft gegenüber wanbert ber iReger

burch ba« Seben. S)a reigt ign' mit einem ÜRate ein jäher

Xob au« ber SRitte ber luftigen lebensfrohen ®enoffen. ^iefe

erftounen, fie fchaubem, fie ftehen oor einem Släthfel. 5)ie

Söfung biefe« fRäthfelS, be« dtäthfelS, bo« ber Xob bietet, ift

ba« fieitmotio, ba« ben iReger faft al« einzige« jum iDenfen

anregt; biefe« 2)enfen unb @rübeln um ben einen ^untt hot

ba« ^hootofiegewebe, ba« fo oft unb fo grunbfoifch „iReligion"

genannt würbe, entwidett. goft alle mpftifchen gormen unb

StuSbrudSarten ber iRegerphontnfie fe^en im SluSgangSpunlte

^

be« fieben« ein. ®ine jener fich in adrn möglichen SSariationen

,
bewegenben f^ormen ift ber ®eheimbunb. i{)ie iRabelftede biefe«

Sittenbilbe« finbet fich in ber ilrennung be« ®eifte« oom

Hörper. So hot benn auch hier meine ISntwidelungSbarftedung

ihren Anfang ju nehmen.

3wei Smpfinbungen hot ber iReger, wenn er an ben @eift

eine« Serftorbenen benft. — (ßaffen wir Serwonbtfchoftspietät

unb @ewohnheit«anhängIichIeit beifeite I) — ffiinmal ift e«

bie (furcht oor beffen ÜRacht, bie ign töbten, (ranf werben, in

jebe« Ungtüd gerathen laffen fann. i{)en iReger, ber bem

©reifbaren migtraut, befchtficht ein beängftigenbe« ©efühl,

wenn er an ben ja unfichtbaren unb fomit furchtbar unheim<

liehen ©eift benft. über gum anberen fann ihm bie ÜRacht

auch einmal nfihen, brum fann er fich tiicht entfchliegen, ben

©eift gu oernichtes unb gu oerbannen.* iRein, er wirb nicht

oertrieben, fonbem fogfeich nach ^obe noch einmal

gerufen, bamit er beffen Urfache angebe.*

(6S6)
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SBor allen onberen Orten ift e8 ber tiefe Urwolb, ben ber

iReger gern bie ißerftorbenen als Siufent^altSort wählen tagt.’

^aS ^üftere, baS Unheimliche, baS 3mpofante, melcheS nach

ben iBefchreibungen SEßigmannS unb ©tanleps ein fotcher

afrifanifcher SEßalb bietet, mug aQerbingS ganj befonberS bie

^hontafie ju folchen @efpenfterbilbungen anregen. @o beftatten

bie 9ia IBuma, nahe ber ^affaimünbung, ihre f^ürftinnen auf

einer 3nfel im ©chatten eines aus mächtigen Säumen be>

ftehenben Raines. 9tur Sßalbgethier befucht ben erhabenen Ort,

unb nur ein alter ÜRann ift ^üter biefeS ©tammheiligthumes.^

Sor oOem michtig ift aber bie 972itthei(ung, bie mir Saftian

oerbanfen.^ „3)ie f^etiffero entführen bie geraubten ©eeten nach

ihrem Sliemanb betreten fann, ba ber ?ln«

nähernbe ftarr gefeffelt bleibt." 3)ort im SEBalbe hi“ff«

bie ©eifter. Son bort fommen fie, menn fie Unheil ftiften

moQen ober menn fie non ben ©angaS^ gerufen merben i^um

SBahrfagen, jum Sichten, jum Sächen.

Sei ben Äiofe, Stinungo, ©fongo h^fec« ©rifter

„äRufifch".

Cin rounberfchöneS Seifpiel für bie SJenfungSart bet Seger

bietet uns eine bie Stufifch betreffenbe ©rjöhlung SameronS.'

Sei ben Siofe roirb bie Siferfucht ber ©eifter auf ein eigenes

©ebiet baju benu^t, um „©cheinteufel", b. h- SÄänner, bie baS-

felbe MuSfehen roie bie ©eifter nach Segeranficht halben/

ben SEBalb ju fenben unb bie|clben fo ju oerfcheuchen. S)ie Solle

ber ©cheinteufel fpielen bie ©anga.

®er ©tamm beS SBorteS äRufifch finbet fich bei ben oer-

fchiebenften Sölfern unb giebt unS ein intereffonteS Silb oon

ben oielfachen ©eiten feiner Sebeutung. Son ben Soango

fchreibt SJnpper;* „Sie nennen eben oDeS Stoliffo, roo fie

glauben, bafe einige oerborgene Kraft babei fei." Sei ben

Kabinba helfet Siofiffe „©öhe" ober „Ähnenbilb."* SRofiffo

6S6)
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roerben in fioango fernerhin bie Albino genannt, bte uont

Äönige „bei feinen tircfilic^en IBerpflic^tungen non 9){ofiffonta(^en

gebram^t werben". ®apper‘® überfe^t ba« SBort mit „Selb-

teufet". „(Jngonga TOofiffie finb bie SBerfertiger ber leufel*

(K^nenbilber).** 3m 5tamerungebirgdlanb ** bejeic^net man einen

guten @eift mit „Umaffe", einen böfen mit „ÜKofaffe".“

es ^anbelt fic^ ^ier aifo um ein 9Bort, baS im allgemeinen

ba« „©eiftige", im ©egenfa^ jum „ßörperli^en", im fpejiellen

aber ben um^erirrenben ©eift felbft bebeutet. ®eä^alb wirb

ber Sllbino fo genannt. iBaftian beftätigt biefe Stellung, bie

man bemna^ bem franf^aft hellfarbigen 9)2enfch(n anmeift. (Sr

fanb auf bem ^ta^e in Duifembo unter einer Zamarinbe einen

folthen SWenfchen fi^en. S)iefe Seute, fchreibt ber ©elehrte,‘*

mürben oon ben dürften al8 „getifche" geholten; fie bürften

nehmen, maS ihnen beliebte, unb fie mären geachteter, al£ felbft

bie ©anga. Unb biefe ^nficht, bag nämlich Albino bie

©elfter ißerftorbener mären, ift in Sfrifo feht weit oerbreitet.

Sie h^t wegen ber h^II^tt $aut auf bie ©uropäer über*

tragen, atd bie erften inS fianb famen. So riefen bie Slfchanti

ben gefangenen fD2iffionaren ju
:
„!Da8 finb feine fDfenfchen, bad

finb ©eifter."'* ^ogge unb aSifemann mürben ober oon

ben IBofchi Uange atiS ihre alten, oerftorbenen, au8 bem ©elfter-

maffet jurücfgefehrten dürften angefehen.’*

aitä hellfarbig malt fich ber 9teger ben ©eift aud unb fo

ftellt er ihn auch meift bar.

993ie ber ©eift nach l>em Slbfchieb oom 5förper bem ©anga

bie Urfache bedfetben felbft mittheilt,' fo wirb bie SQBahr-

fagergabe auf alle ©elfter übertragen, ©ine fehr fchöne Ueber-

gangdform geigt eine 9lotig, bie IBaftian 3)apper entnimmt.*^

!£)anach finb bie IBemohner ber ßongoinfeln früher eine ©anga-

fippe gemefen. Senn fich etmaä SonberlicheiS ereignete, fo lief

einer oermummt umher. ÄlSbolb „rebete ber Teufel burch ihn".

(63T1
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^iec jie^t noc^ bec @eift in ben iDtenjc^en ein, aber ber SKenfe^

bat fcbon bie $ornt beä ©eifteiS angenommen, er i[t madtirt.

SlnberiS fcbon bei ben SRanbingo. 3)ort fommt ber ä)>tumbo«

Sumbo amS bem SBalbe, bie äBeiber merben oorgelaben unb
bie al^ ftrafbar befunbenen entfleibet, gegücbtigt unb bem aQ>

gemeinen ©potte preiSgegeben.'^ (Sin noch toertbooQereS S3i(b

aid richtige^ S^titteiftücf jmifcben (Sangageifterfpuf unb (Sebeim*

bunb bietet ober ber 3bem»(£fif in ftafobar. ®ort ejiftirt ber

(Sgboorben. SBenn eine jtlage bet einem S^iitgliebe beiS DrbenS

anböngig gemacht mtrb, fo mirb ber 3bem citirt, ber in iBIätter«

tracbt unb mit fcbmarjem iBifir oerbüOt erfcbeint unb richtet.'^

3Baä bie jialabarteute unter bem (Begriff @gbo nerfteben, ift in

bem benachbarten Kamerun unter bem 9iamen äRungi ©itte.

9iacb bem, mad iBucbner, fReicbenom unb 3öHer mit*

tbeilen, hält ct ficb gemöbnlicb im Gebirge ober im SBalbe auf.

3)ie ^auptleute, bie ihn oertreten unb in ben SBalb geben, oer*

ttmnbeln fi^ bort in mitbe

Söalbe alil einen iBefebl beS 3Rungi baS toirb

ficbet ein ftrengeü ©efeb- ®er SRungi fann töbten, men tt

min.“’ Sebnlicb ift’ä mit bem äRangongo ber ^buma. ÜRan*

gongo ift ein f^luggeift, um ben ficb offenbar auch ein Orben richtet«

lieber iBebeutung gefegt bot- iBei Üufnabme neuer ÜRitglieber

lomnit er amS bem SS^affer. (Sr, ber oermummte ^riefter, brüQt

unb nimmt mit gemaltigem (Sietbfe iBefib oon feinem ^eiligtbum.

3um 5IuB, in« SBoffer febrt er auch mieber jurücf.**

3)ie brei lebten ffformen bilben bie erften ber Qiebeimbünbe.

(Sin 3:beil bed ©tammeiS tbut ficb hier jufammen unb febafft

ficb t>nrcb KuffteQung eined räcbenben (SeiftetS eine gefieberte

©teQung. fNicbtiger, bet (Sntmiefeiung nach, ift e^ aQerbingS

umgefebrt: nämlich nm einen @eift bilbet ficb eine ©efte.

BJenn mir bebeufen, bag alle Xbeilbober bed Orbeue

3}iitroiffer bed (Sebeimniffe<S finb, bag ei ficb nämlich nur um
(63B)
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eine 3)aifte[Iung unb nic^t um einen magren @eift ^anbe(t, mie

na^e liegt ba bie (Sntmicfelung jut näc^ften ©tufe, ba| nämlic^

alle 3;^i(^aber bed @e^eimniffeS in ©eiftermodfen ouftretenl

Hber no(^ anbereSntmicfelungSmöglic^teiten aud biefen Ursprungs*

formen fieraue giebt eS. 3)o(^ id) fe^re, ef)e tc^ meiterge^e,

noc^ einmal jur Slnfc^auung ber flieget, ba8 geben ber (Seiftet

nac^ ber So2Iöfung oom Äörper betreffenb, jurücf.

„flobt" fann noc^ ber Änfc^auung ber Sieger, »ie e«

fc^eint, nur ber greifbore Äörpet fein. Äber be8^alb ifi ber

ftörper, wenn ber (Seift i^n aüd) oerlaffen ^at, nic^t unbebingt tobt.

SBarb crjä^It einen ^öc^ft intereffonten gaü. 3ft ein

fDiufongo lange 3cit fo nimmt ba8 IBoK an, „bag ber

„fDiofo" (@eift) be8 hänfen ben Körper oerlaffen ^at unb in

ber gerne ^erumfc^weift". fRun wirb ber (Seift oom @ango

auf einen IBaumaft gebannt, biefer abgebrochen unb mit großem

@e)töhne, al8 fei bet üft ein toloffale8 (Sewic^t, oon ben

ftärfften fWönnern in bie ^)ütte be8 fttonfen gefc^Ieppt.**

9Bie locfet unb phantaftifch bie ®ebanfen ber Sieger um

ben 3uf°in»^cnhang oon @eift unb Körper, gleichwie ein bunte8

j91arneoal8gewanb, flattern, lä^t fich no^ am IBeifpiele ber lBe>

feffeneii jeigen. SJapper” berichtet: „Die Sefeffenen werben

oon bem Deufel in ben SBalb gefchleppt, wo fie fich mit @rün

ganj unb gar befteden
;
wenn fie nachher wieber herau8fommen

(auf ba8 Drommeln bet ©uchenben hin), glaubt man ben Deufel

in fie gefahren, unb fragt mau nun, welche Cui£iQe‘^ er fich

auferlegt wiffen will. Durch Danjen unb ©ingen treibt man

ben Deufel au«."*'* Den au8 ben Sefeffenen auSgetriebenen

„(Seiftern" werben — auf Änorbnung ber (Sanga — ^)ütten

gebaut, in benen fie oerehrt werben.*®

Die SRacht ber @leifter, fowie ihr Slnfehen beim IBolfe,

ba« finb bie ©eiten be« (Seifterthum«, bie bem Sieger ungemein

(6*9)
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tmponiren; baS Äbftreifen be« Äörperä, an bem mancherlei

Idftige Erinnerungen hangen, unb eine Belehrung in ber fiöfung

be« lobe^röthfel«, bie ja flattfinbet, wenn man ben ftörper

felbft einmol berlaffen ffat, baS finb bie Eigenfchaften, bie baS

Serftönbnife für bie ©runbjüge ber ©nippe: „erjiehenbe

©eheimbünbe* ermöglichen.

ßmei {ehr tppifche ^öQe bie{er geiftigen IBoItäergiehunci

mögen h«er >hre »ollftänbige SBiebergabe finben. 9lachh« werbe

ich on Einjelheiten biejer IBünbe eingehen.

„®er große ‘w 3nnern be« SBufchlanbeö, roo

ihn {Riemanb fehen fann. JBenn er ftirbt, {ammein bie 5eti{ch*

prie{ler {org{am {eine 5htochen, um {ie roieber ju beleben, unb

ernöhren {ie, bamit er aufiS neue t$lei{ch unb IBlut gewinne.

ES i{t aber nicht gut, baoon ju {prechen. 3m Sanbe Slmbamba

muß 3eber einmal ge{torben {ein, unb wenn ber geti{chpriefter

{eine 5laleba{{e gegen ein ^orf {chüttelt, {o fallen biejenigen

Sliänner unb Jünglinge, beren 0tunbe getommen ift, in einen

3uftanb leblo{er Erftarrung, au8 bem fie gewöhnlich nach brei

Xagen auferfteheu. ®en aber, welchen ber 5eti{ch liebt, {üijrt

er fort in ben IBufch unb begräbt ihn oftmals für eine lange

{Reihe oon Sahren. SEBenn er wieber jum öeben erwacht,

beginnt er ju effen unb i(u triitfen, wie juoor, aber fein

IBerftanb ift fort, unb ber f^tifchmann muß ihn erziehen unb

felbft in jeber 99emegung unterrceifen, wie bae fleinfte itinb.

Slnfänglich fann baä nur burch ben @tocf gefchehen, aber aU>

mählich lehren bie @inne jiurücf, fo baß fich mit ihm fprechen

laßt, unb nachbem feine KuiSbilbung ooQenbet ift, bringt ihn

ber ^riefter feinen Eltern jurüd. 3)ie{elben würben ihn feiten

wiebererfennen ohne bie au^brücfliche SSerficherung be£ {^ticheroö,

ber ihnen jugleich frühere Ereigniffe inö ©eböchtniß jurüctführt.

SBer bie ^roj^ebur in ämbamba noch nicht burchgemacht hot,

ift allgemein oerachtet unb wirb bei ben !£änjen nicht ^ugelaffen."

(640)
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^Ifo erjä^Ite ber ^olmetfc^ Ouinbulis bem Sleifenbtn

öaflian.**

„3)er ®eC[i«^oato ift ein lob, eine SBiebergeburt unb (Sin*

oerleibung in bie ®rrfatnntlung btt (Stifter ober ©eelen, mit

benen bie ®emeinbe im ®uf(^e erfc^eint unb bai für bie (Stifter

bereitete Opfer effen ^ilft. fflefli-^aoto (etlic^

©c^nitte am :^alfe über bie ©d^ulterblütter) empfangen bie (Sin*

gemeinten (bie in ben ®erfamm(ungrn ba^ äBort führen unb bie

Ouolga ober Ungejeic^neten »erachten) alle jioanjig ober fünf>

unbjtoanjig 3o^te einmal, toobei fie getöbtet, gebraten unb

ganj oerönbert roerben, bem alten Sieben unb Siefen abfterben

unb einen neuen Serftanb unb Siiffenfc^aft befommen. ^ie

no(^ ungejeic^nete Sugenb roirb nadt bem oom Könige be-

ftimmten Sufc^e gemaltfam (meil fie ftc^ oor bem Xobe fürchten)

gebracfit. 2)ie (SItern (©oggone) untermeifen fie in bem Gilling*

SEanj (mit ®emegung aOer ©lieber) unb bem Selli 3)ong (®eüi

= fiobgefang). ^ort leben fie mel^rere 3a^re (bie äRütter bitten

bie Singemei^ten, bag bie Seränberung bei i^ren^nbern leicht

oor fic^ ge^en möge) in 3agb unb ©piel ungefe^en. f^rauen,

bie beim ©eplj borbeige^en, merben fortgefc^leppt. SSenn fie

auö bem Sufc^e tommen, merben fie oon ben Slten im ^äuöc^en

gejeic^net unb in ben ©ac^en, toelc^e bie Siechte, ben jhrieg unb

bie ^errfc^aft be« 2)orfe« betreffen, iintermiefen. ©ie fteüen

fic^ an, al« ob fie erft in bie 3Belt fömen unb nic^t müßten,

mo i^re (Sltern mofinten, mie fie I)ie^n, ma« für Sieute fie

feien, loie fie fic^ toofc^en follten, ober mit Oel befd^mieren, roo«

alle« i^nen bie ©ejeic^neten (©oggone) lehren müffen. Buerft

finb fie ganj mit Sufc^gemäc^fen unb Sogelfebem befleibet" jc.

©0 überfe^t Saftian bie ÜRitt^eilung S)apper«.^^

Slu« ben beiben Strickten, bie id), um jeben 3rrt^um ^n

oermeiben unb wegen i^rer SMc^tigfeit ganj wörtlid) wiebergebe,

lö|t fid) ber ©runbfem ber ©e^eimbünbe leicht ^erau«fc^älen.

(MI)
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®er grofee ^etifc^ in Ämbamba, ba8 i)t bie Urfprung^form,

baS 9}2obeQ, nac^ bem bec beS Solfed erjogen mirb.

iRur giebt ed jtoei (formen bet SBertoanblung, einmal bie pritnt«

tioe unb bann bie entioidelte. 2)ie primitive begnügt bamit,

ju tobten unb bann neu ju beleben; eS ift bie einfache $orm

ber „®ergei[tigung". ®ie anbere aber, bie an ®enen oor-

genommen roirb, „welche ber getifc^ liebt", bie erjie^t ben

ßögling ber @anga. ®ie @anga laffen i^n feine jlinberja^te

nocbmalS burc^leben, feine förperlic^e Sntmidelung noc^matö

burc^mac^en unb lehren i^n bann bie neue geifttge, „gebilbete"

®en!ung(Jform ber ®anga oerfte^en.

über mie ift tS möglich, menn fein ^umbug mitfpielt, ben

ermac^fenen ober auc^ nur ^albenoac^fenen älfenfc^t in ben

3uftonb beg unbef)olfenen ftinbeg jurüdjuoerfefeen? (Sä ift nur

möglich, inbem ben @angaä bie ßenntnig beä ^ppnotifirenä

jugefproc^en mirb.*®

®er SBalb, in bem bie Süuglinge unb auc^ äRöbc^en ben

SleQU^aatotob fterben, Reifet in Siberia ^eute „greegreebush“.

©eit jener ®apper (1668) ben ®eC(i‘^aoto befc^ritb,

unb ic^ meine, er ^at i^n trefflich befc^rieben, fiat fic^ in Siberia

manc^eä oeränbert. SBaä bieä aber auc^ ift, baä 0enmgtfein

beä (Srunbjugeä ber mpftifcben Srjie^ung befte^t ^eute no(^ juft

ebenfo, mie bamalä, ba ®apper oon „®ob, Sßiebergeburt unb

(Sinoerleibung inä fReicf) ber ©eifter ober ©eelen" fproc^. ®et

IBeQp (greegreebush ber Knaben) unb bie ©anbp (berjenige für

bie fDf&b(^en) ift ^eute nod) „unter bie Ob^ut oon n janas ober

©eiftern ber Serftorbenen gefteHt, unb wer eä wogt, benfelbeu

ju betreten, wirb, wie man glaubt, burc^ bie wac^famen n’janas

fofort oufgegriffen unb getöbtet."** ®ie älfaäfen, bie beim

üuätrittäfefte oon ben Soh-bah** (= aSalbteufel, fo b«6cn bie

2ef|rer) unb ben Soh (= Jeufel, fo ^eifien bie Schüler) getragen

werben, ^ei^en devil heads (= Jeufeläföpfe).” .

(642)
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3um elften 9Ra(e treffen toir bei bem Selli ein c^arafterifti*

ft^ed ®eifted> ober @e^eintbunbeS, näm(i(^ ba#

^Qförben ber ^aut. 3)ie ben äBalb }um 3n>ecle bed gelegent-

lichen iBerwanbtenbefuched oerlaffenben 3ög(inge befchmieren ftch

über unb über mit loei^m Zhon.’* 3)er ©chtug, ben un8 ber

SJlame „SKufifch" ober ,9Jlofiffo" unb bie IBebeutung ber Älbino

im 8(nfang bot, finbet ti’ic von nun an öftere, feine ooUe

83eftötigung.

SEßenn ber alte äUuota 3ammo geftorben ift, mirb fogieich

ber neue gefrönt. Sber noch iff nicht genügenb bereitet jum

^errfchet. 2lm Ufer beö jfalangi meilt bie Seiche erft acht

Xage, beooc fie in ben @rabftütten ber iBorgänger ben eigenen

$Iah einnimmt, unb acht E£age, bie erfte 9iacht im f^reien fam-

pirenb, meilt ber neue §ürft einfam trauemb bei ber Seiche

beö :Sorgängerö. (Sc entjünbet ein neues $euer, benn baS alte

barf nicht mehr gebraucht merben.

!Dann erft jieht er in feine ^auptftabt ein, ber göttliche

König ber Kalunba.^^

SBenn ber 3aga geftorben ift, mirb feine Seiche auf er-

höhtem !£h)^one inmitten beS 93o(feS unb feiner Sblen in fi^enber

©teOung niebergelaffen. „Unter bem @etöfe raufchenber ÜDfufif

fenft fich ber (Seift auf ben SBertreter beS 3:enbafla-@efchlechte«,

ber in geraber Sinie oon bem ©ruber beS iReichSftifterS ab-

ftammt, unb lenft im laumel milber Snfpiration feine ^anb,

um ben SluSermähften auS ber SXenge hccauSjugreifen. liefen

umringt fogfeich bie ©char ber ^riefter unb reigt ihn aus ber

©erfammlung mit fich fort in bie ginfterniffe eines abgelegenen

SBalbgrunbeS, beffen ©etreten jebem Saien fieberen Job bringt."*®

(Sin 3uhr lang bauert bie ^ituSbilbung. äßorb unb @iftmifcherei,

äliebijtnfunbe unb aOerhanb äJihfterien lernt ber ©chüler ber

(Sanga tennen. ^ann mirb er am (Snbe ber Sehrjeit befchnitten,

(648 )
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„bomit bie (©eiftcr) ber öoteltern i^n in i^re 9)>2itte

aufne^men."

ttud bem 3){enf(^en würbe ber 3ago, ber ^eilige jtöntg

ber IBa 9iga(a (3agn) erjogen.

@0 wie im 0üben früher bie ^iärften, fo wirb im iRorben,

in jtongo unb feinen 92ac^bar(änbern, je^t ber gemeine SRann

erjogen. (Sr ^ei§t al^bonn „fRfimba". 3n abgelegenen 3)örfer*

tomple^en ober in Sßälbem werben bie (Siewä^Iten eingewei^t.

@ie finb mit weigern X^on beftric^en, mit einer @raSfrinoIine

umgürtet. SBie ber 3aga in feiner Segrjeit au2 bem SSatbe

^erauSbrac^, um 9){enf(^en ju überfaQen unb ju morben, fo

f^wärmen bie 9i{imba>fie^r(inge auiS i^rem 9lufent^a(t8orte ^emor

unb fönnen febem Uneingeweihten (ober äRungwata) fRa^rung,

®ewanbung ober wa£ ihnen fonft gefällt, ftehlen.^' S)ie 9Uimba>

fitte fcheiiit mit ber 99efchneibung in engem ^ufamntenhange p
ftehen, hoch finb bie Eingaben ungenau unb wiberfprechenb.*”

Sebenfallig fcheineu einige ber in biefen (Segenben fuh finbrnben

@itten ber IBefchneibung houptfächlich ju bienen.’^

!£)ie „!£öbtung beS JtörperS" wirb bei ben iRtimba au<h

alä ISinführungSceremonie oorgenommen, unb jwar bnrch (Sin*

flögung eine« baä Sewugtfein ranbenben Iranfe«.^® 3w SBalbe

wirb er ind fieben jurücfgerufen. Sr erhält einen neuen 9tamen

unb lernt eine neue geheimnigoolie Sprache. S)iefe beiben

äRomente finb für eine groge ^Reihe ber (Seheim> ober @eifter*

bünbe charafteriftifch unb liegen bem SntwicfelungSgange nahe,

^ag ber (Sleift einen anberen IRamen aliS ber ßörper hu^u

mug, bag er eine anbere Sprache reben mug, aliS ber Sterb*

liehe, ba8 ift oerftänblich-^* fernerhin oergigt auch ber fRhmba,

wie üRitgiieber anberer mpfteriöfer @eheimbünbe, alles flfrühere.

(SrjiehungSmethoben biefer 91rt, bie mehr ober weniger

charafteriftifche (formen tragen, finben fich auch anbeten

Xheilen äSSeftafrifaS. SS foQen nur bie oon Schütt erwähnte

(C44)
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(Saribobauer, bei bec bec SKutifc^ fie^rmeiftec ift/* ba8 Don

®u(^ner oufgefü^rte 3üngIing«noötjiat „SKufufu"** unb bie

in logo öon ;^eroIb aufgefunbene „5etifc|‘@emeinbe" ** ^ier

Dermerft werben.

SJoTt „jc^ulbig" ift gefaQen, unb bei ®erurt^ei[te ber

®o8^eit beS 3bem äberlaffen.

©0 eilt benn ber burc^ ÜRadfe unb @ewanb erfenntlic^e

Qleift burc^ bie menschenleeren ©tragen jum |>aufe beS %u>

gellagten. SerheigungtSnoQ minft in Seiner $anb bie Schn’c^c

^eitScge. Sine @(ocfe am SRücfenenbe unb tieinere an ben

ftnöcheln ertönen, ©o nerlögt er baö Sgbogauö,

ein halbes 3)uhnib untergeorbneter, pgantaStiScg gefleibeter $er<

Sonen, non benen jebe ein ©cgwert ober einen ©tocf trägt.

S)en 3bem als perSonifijirten @eiSt führte ich Schon

3)er Orben „6gbo", ber Sich um S«ine ®erSon enlmicfelt hot,

ift (roenn wir ben baju gehörigen „äRungi" im benachbarten

Sfamerun unb ben „Segba" im Soruba rc. bajunehmen) ber

auSgebreitetfte SßeftafrifaS. 3)eSha(b fönnen wir auch bie ein*

jelnen ^hofe« feiner ffintwicfelung an »erfchiebenen Orten oer*

folgen. 3ch fiob im Anfang baS ®i(b brr einfachsten f^form.

@aiij anberS ftedt fich feine ®ebeutung in ber burch fauf*

männifche ^h^tigfeit oerhältnigmögig hoch ouSgebilbeten ®e*

oölferung AalabarS bar.

SBohl tritt brr 3bem noch maStirt auf, wie eben nochmals

gefchilbert. SSogl finb SBeiber unb ^nber unb KQe, bie nicht

®unbeSg[ieber finb, geflohen. Sber ber 3bem ift nicht mehr

Selb ft Siichter, er ift nur noch ^öfcher.

SRit bem energifchen Auftreten beS eingeborenen fiouf*

manneS fäQt bie Hierarchie im Sonbe. SS ift nicht mehr

möglich, fich frei P bewegen in grögeren ®erhältniffen unter

ben geffeln, welche bie @anga mit ihrem ungeheuer fein ge*

(M)
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fponneiKtt 92e^e Don Speifeoerboten, Cpfrrn unb anberen ritueden

@efeben bem $oIfe auferlegen. Sor biefer 3^'^

eingeborene %oIf felbft anfängt ju fc^affen, ba genügt bie

©tanrniedoerroaltung ber @anga; in bie SBer^ältniffe beiS „9tic^tS>

t^uenä", ba pafet fie hinein, benn barau« unb bafür ift fie cnt-

ftanben.*^ Sobalb aber bie Arbeit fommt, h<^rt bad

loeftafrifanifche ©angafpftem auf, e£iften)fähig ju fein. 9}uit

liegt felbftoerftänblich bie lieitung in ber $anb Slerer, bie auch

fieiter ber neuen Vera finb, ber jtaufleute. Um eine SRonarchie

entroicfeln p tbnnen, baju finb in SSeftafrita bie altpatriarcha*

lifchen ISerhältniffe }u fe^r »erftttmmelt burch ba^ @angathum.

@0 entftelit benn (loenn anch nicht nominell, fo hoch faltifch)

eine fRepublil.

3)er Sgboorben,^^ baS ift bie neue eigenartige Staate-

oerfaffung, bie je^t in ben michtigften Bitgen bargefteHt »erben

foQ. Sä giebt mehrere (bie Originalangaben lauten oerfchiebeii)

@rabe, bie ebenfooiele ©tufen oon ÜKacht unb Vniehen repräfen-

tiren. 9lacheinanber lauft man fich in biefelben ein. Iioct)

nur ber „3ampai", ber oberfte @rab, ^ieht ben ©eminn aus

biefen Sinfünften; bie 392itglieber beäfelben theilen ihn unter

fich- $auptthätigfeit beä Orbenä fcheint Sintreiben oon ©chulben

ju fein. Häuptlinge oerfuchen, fDiitglieber beä 3ampai ju

»erben, benn ohne biefe fRoUe hoben fie feine ÜRacht im Sanbe.

3m befonberen ift ber ®unb ju ©unften ber Orbenäbürger

felbft thätig. Vber auch folche, bie nicht äRitglieber ber ©efeQ«

fchoft finb, fönnen einen blühen auä biefer 3nftitution jiehen,

inbem fie ihre Vnfprüche burch ein Orbenäglieb oertreten laffen.

Siegt eine ft tage oor, fo »irb ber Orben berufen unb noch

allgemeiner IBerathung ber Urtheiläfpruch gefällt.

Unb bann eilt er hinouä, ber ^oQ^ieher beä IBefchluffeä.

iRoch ein fehr intereffonter 9teft auä ber 3e>t, ba 9tichter

unb gemeinfam im ©eifte beä 3bem oertreten »aren,

(frW)
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ift üor^onben iu einer ^erfon, bie oftmalfi fälfc^Iic^ bcn litel

beS Siönigd non 51a(abar trägt. ift boS Ueberbleibfel be£

größten SltanneiS im llanbe, annö^ernb ein Pontifex maximus,

" fomeit i^r Slberglaube einen folc^en julogt. (Sr ^otte ba2 Smt

eines 3bem Sffif ober @rog>ßa(abar 3ufu. bezeugten

bie Häuptlinge beS SanbeS tiefe S^rerbietung, mä^renb er fic^

oor fßiemanb oerbeugte, unb oor i^m unb feinem 3bo( mürben bie

gamilien» unb ©tammeSoerträgc burc^ ®ib erhörtet" (SB ab eil).

SBö^renb ^ier fc^on eine ®inlenfung in fulturtragenbe

f^ä^rten im ®egenfa^ jur midfürlic^en ^Regierung burc^ fieser

oft wenig oertrauenSmert^e „^riefter" fic^ geigt, ift bieS noc^

erfreulicher unb beutlicher weiter im 9torben unter ber Sin«

wirfung beS SRuhammebiSmuS. @S honbelt fich um bie $urrah«

Snftitution*’ ber fünf guIbe-Sufu-SöIfer an ber ©ierro Beone.

SluS jebem SSoIfe werben bort 25 SRitglieber (bie auch in ber

3urü(fgegogenheit ergogen werben unb minbeftenS 30 3ahre alt

fein muffen) gewählt. 5)iefe fünf ^urrah werben wieber geleitet

burch ben gro§en ^urrah, ber fich auS je fünf äRitgliebern aus

je einem Unterpurrah gufammenfeht. (®iefe müffen minbeftenS

.50 3ahre alt fein.) ©rieht Ärieg unter gweien ber ©ölfer auS,

fo tritt ber groge ©urrah gufammen. ©on biefem .ß^itpunfte

an ift ©lutoergiegen bei ilobeSftrafe oerboten. 92ach ©erathung

unb ©efchlugnahme wirb ben Slriegern beS ©urrah, bie auS

ben neutralen Gebieten hetungegogen werben unb ade maSfirt

finb, baS 2anb beS fchulbigen ©olfeS oier Jage lang gur

©lünberung überlaffeu SBeiber unb jlinber müffen in bie

Häufer fliehen, ba fonft 9?iemanb bem Jobe entgeht. S)ie ©eute

gerfädt in gwei Jheil^ beren einer bem beleibigten, je^t gerecht«

fertigten ©olfe gufädt unb beren anberer unter bie auSführenben

©olbaten oertheilt wirb.

SRehr ben Sinbruef einer monarchifchen Stegierung macht

ber ©imoorben am 9iio=^7uneg. Sailliö h«! ih” uns recht ein«

Sammlung IX. 209. "2 (647)
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gf^enb bejc^rieben unb bejonberen SEBert^ auf einen flaren

®eric^t Don ber ©rjie^ung ber SRitglieber gelegt.** 8m beften

ge^t bie @teQung bed ©imO’OrbenSmetfterS auS folgenbem ©a^e

^ert)or: „Cenx qui sont sonpQonnäs d’avoir employö qaelque

mal^fice, sont aossitdt mis entre les mains du simo, qui est

le chef-magistrat.*' I£r becpngt ba8 Drbnl, baS ®otte8>

gerieft, burc^ ben ©ifttranf. 2)ie auö ber ©c^ule non i^m

Sntlaffenen pflanjen t>oc i^rer ^audtl^üi einen ®aum ober 8ft,

an bem fie ein ©tüdc^en ©toff befeftigen. 3^ie8 ift ein ®ef(^en{

be£ SReifterd. 2)ad 92amen „©imo".

68 ift i^r ©c^uftgott („divinitö tutölaire“).** 8n biefem 3Äafe

oerflagen fie unter Opfer unb ©eioe^rfc^uS S)en, ber fie beleibigt,

beim ©imo.

®iefer OrbenSmeifter, ben bie SRenge nur feiten unb bann

nur ma8firt fe^en fann, ift ein gemaltiger ^err. ^11 dicte les

lois, eiles sont mises ä exäcution par ses ordres.“ 6r meilt

mit feinen ©c^ülern im SBalbe. ®iefe bienen i^m 7—8 da^re,

unb in biefer ge*! werben fie in bie SRpfterien*® eingewtiijt.

3n engem ^ufontmen^ang mit ber Obrigteit fte^t auc^ bie

„Oro">3nftitution in ber ©tabt Ogbomafc^o (3oruba).** „55er

@eift ber ®orfa^ren/'** ber jmeimal im 3a^re in ber 3)ia8te

mit ber ®ambu8peitfc^e burc^ bie frauenleeren ©tragen ju

nächtlicher wanbeit, wohnt nämlich Meinen Jütten,**

bie abfeit8 augerhalb ber ©tabtmouer ftehen unb ju benen lein

3utritt ift, al8 burch bie ©ebäulichfeiten ber ©tobtoberften."

6in eigenartiges ÜRittelfpiel jwifchen obrigFeitlicher Gewalt

unb priefterlicher SBiUfürlichfeit jeigt fich in ©inbungo. 8uf

einen ®efehl be8 jFönigS oon 8ngop merben bie ®unbe8glieber

Don einem föniglichen Beamten, bem jtuDufuta>jßanga>8fabi, im

SBalbe jufamnienberufen. ®on biefem mirb ihnen ber 8uftrag

be8 .^errfcherS ertheilt. ©obalb fie aber ihr 9iüftj\eug empfangen

haben, treiben fie eben jenen Beamten mit ©chlägen in8 5)orf
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juräd, überfaQen aber ba9 baS ihnen oom Könige über*

geben ifi, unb machen e« bem Srbboben gleich-^

Sd ift felbftnerftänblidh, ba| unter ber 9(enberung unb

^ortmtnidelung einiger Snfchauung^iweige auch t>ie biefe Seiten

berührenben ^udbrucfüformen ber @eheimbünbe eine Senberung

erleiben, eine SS3anblung afö Sbfchtoöchung ober ^Betonung.

ift oerftönblich, bah ba, »o ber 3}Jonb in bireftem 3ufantmen>

hange mit bem ©eifterglauben beutlich h^o^'tritt,'^^ auch

@eheimbunb eine ^eroorhebung feiner ritueDen @ebröuche in

biefer ^inftcht entmidelt. entfpricht bem inneren (£ntmicfelungd>

gonge, menn bie ®eheimbünbe bei ben Zobtenfeften eine be«

fonbere fRoQe fpielen.‘‘ ÜRanchertei ©efittung h^ngt aber mit

bem Oiaben, ber ftch burch aQe @eheimbünbe jieht, fehr eng

jufammen. 3<h >t>iQ iBeifpiel nur baran erinnern, toie in

f^ibo (S3hhb<>h nörblichen ®uineafflfte) bie Schlangen

(a(£i ©eifter ber SBorfahren angefehen) bie jungen 9)iäbchen burch

{Berührung ju IBefeffenen machten, um biefelben in jene ber Casa

das tintas fihnli(h< Jütten ju führen, in benen fie mit gemiffen

Snfchauungen befannt gemacht murben.^^

IHuch ber 3<^ormen foQ am Schlug gebacht merben.

3hter jmei mögen Srmähnung finben. ift einmal ber

„Sehoebienft",“^® ber fich »on 3)ahomeh ouö langfam über baö

Xogogebiet auöbreitet; baö anbere ift ber ßifchi* unb ber

SBahrfagertanj,®® bie an ben männlichen äßa iRutfe ein be<

geifterteö ^ublifum glüctlich fich

micfelnben IBöder bie ©eheimbünbe in bem ©emeimoefen nuhen>

bringenbe f^ormen gebracht hnben, fo entfteht h<^^ SRifch*

probutt au8 faifch oerftanbenem europäifchem Auttureinflug unb

eigemiühigen, afritanifch-priefterlichen {[nfchauungen. ©ö ift

eine gemaltthätige, familienjerftörenbe, unglüdöfchtoangere 3nfti>

tution, biefer ^ehtic^unb.

2* (64*)
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8ei ben ÜKo Slutfe aber trennten geiftiger unb förper*

lieber ®e^alt ber belebenben ünfe^anungen Donetnanbec. 9uf
ber einen ©eite entftonb ber prop^etifc^e lonj, ouf ber onberen

©eite ein fotc^er, ber bem t^ierifc^en unb boc^ funbantentafen

©inne ^ulbigte, bem (Sefc^Iec^tötriebe. ift ber IHfc^itonj.

3um ©c^Iuffe ermähne ic^ nochmals, bog ei mir nic^t

möglich ift, Sinjel^eiten j^u ermähnen, ade (SinjelfäSe

ju fejiren. 9tur auf eined möchte ic^ noc^ aufmerffam machen,

nämli(^ ben proftifc^en ®ert^ meiner ©tubie.*® 3m lebten

X^eile jeigt fic^ bie glfidlic^e unb unglüdtic^e ISntniidelung ber

@e^eimbunb8ibee. SigeneiS Serftänbnig für eine neue Sera,

bie Sera ber Srbeit unb be2 |{u(turglüdel, bnd auil i^r empor>

btU^t, ^aben ^ier unter Sinmirfung ber Europäer (an ber

9tigermünbung) unb ber 3Nu^ammebaner (auf bie i»m

Umfe^mung, b. p einer ©ic^erung oder S3er()ältniffe bureb

bie @erec^tigleit unb bie Drbnung ma^renbe Snftitutionen

geführt, f^atfe^e^ iSerftfinbnig, ^albfuttur unb ©ic^ge^enlaffen

in natürlidien Seibenfe^aften ^aben jene ^ägtic^en unb bemoraU-

firenben ®er^SItniffe entfielen taffen. $ier fann berjenige,

ber binamS}ie§t, um bem 9teger baS @tüd unferer Kultur ju

lehren, fe^en, mie er burc^ uerftönbigeS Singe^en in i^re

©itten unb @ebanfengänge biefe burc^auS fac^gemäg meiter

entmidetn unb ju feinem 3mede uermenben tann, o^ne aded

umjuftürjen.

3)enn ein natürlicher unb ben iBerhöttniffen oödig ent*

fprechenber ift ber @ebanfengang, ber ber @ntmidelung ber

©eheimbünbe — (man fann ouch fagen ©eifterbünbe) —
,

wie

ich fic 9*Äf*9t/ ju ©runbe liegt, ©o wie ber 9teger feinen

©anga al2 einen oom „©chlechthanbeln" abgefommenen, aber

immer noch mit feiner dJtacht oerfeheuen Snbofe ober fchlechten

©eift anfieht,®* fo entftehen in bemfelben ©ebonfengonge au8
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ben boshaft beanlagten, mächtigen ©elftem, bie mit berfelben

3Ka(^t QuSgeftQtteten, aber jum „©utt^un", gegen bie böfen

©elfter, bie im IBatbe unb unter ben ÜKenfc^en ejiftiren, ge-

fc^affenen ©elfter* ober ©e^eimbünbe.

9fnmer!mtgen.

‘ Sin ungeheuer rotit neibreiteter (Stebanfengang ift bet fofgenbe:

Ser Sleift be« äierftorbenen bot bie 6)eftalt, bie fein ßörper einft batte.

IBirb biefer ftörber berftümmett, fo bat bie Seele an biefer SSerftfimmelung

tbeil. Siefe 3bee, bumbf emofunben, tragt no(b beute, nie tS fdieint,

febi biet ba^u bei, ba§ bie mebijinifib fo ibünfrbenaibertbe 2ei(benberbrennung

erft langfam fub einbfirgert. flueb ber Sieger bentt abniieb. Saftion

febreibt: „S3enn ein gfetiffero au0 bem (Stabe juradfebtt, grabt man ibn

auÄ, um feine Seiebe ju bbrbrennen" — aoangotüfte, ©b. II, ®. 49. —
Sie Seboeleute berbinbern babur(b bie Slflctfebr eines ©erftorbenen, ba|

Fie ©eeroaffer an bie ®anbe beS 3ebbebanfeS fbrengen. — Bergt. SKonatS*

blatt ber Slorbbentfcben SRiffionSgefeUfcboft, SRiffionarSbietb, 1893, S. 88.

’ Bergt, j. ©. ©ogge, „3m 91ei<be beS SRuota 3amroo*, S. 38;

©ebroarj, „fiomerun", ©. 175, u. a. b. a. O.
‘ Sine jmeite, beliebte ©teOe für ben ©eetenaufentbott, baS fBaffer,

tommt hier menig in Betracht, nenn fie auch jiemlicb loeite Berroenbung

pnbet. Siebe otS ©eifpiele; Sebwarj, „Ramerun", ©. 175; ©aftian,

„Ser f^etifeb an ber ©uineafüfte", ©. 21/22; O. ©aumann, „ffremanbo

©0 unb bie Bube", ©. 108; ©ogge, o. a. 0-, S. 38; ©otnbieb, „Sine

SRiffion nach tafebonti“, ©. 361; SHamfaber unb Rflbne, „Bfcbanti“,

©. 357/8; ©i6monn, ©ogge, „Ouer burdb Stfrifa“, ©. 87. — 9tber

faft nur ber ©ebeimbunb beS ©lagongo (bei ben ©buma) nimmt als ben

©uSgangSpuntt feiner Seremonien baS äBaffcr. Bergt. 0. ©ebneiber,

„Sie 9ieligion ber afrilanifcben Slaturbblter", ©. 130, nach einer

©liffionSfebrift.

*
SSir finben begeifterte Berichte über biefen Stirebbof bei SBoIff,

„3m 3un«n ©frifaS, ©. 386, bei SBifimann, „©leine jroeite Surtb*

guetung", ©.13, unb fogar bei ©tan leg, „Ser Äongo“, ©b. I, ©.446.

baS ©egrabnig nicht in ber ^ütte beS ©erftorbenen oorgenommen

mirb, finbet bie ©eftattung im SBatbe febr oft ftatt, fo j. ©. bei ben

Bube, O. ©aumann, a. a. 0., ©. 97, bei ben Soango, ©aftian,

„aoangotüfte", ©b. I, S. 64, in Wngot), ebb. ©b. I, ©. 84 ic.

(CBll
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‘ »QftiQii, ebb. »b. II, ©. 49.

° 34 ic^tc ba< SSantumort „@anga‘ ftatt ber fal{4t

beroorrufcnben 3Börter, toie ^ßrie^er, ^tinero, 9leb4inmätiner,

jpcsenmeifter, (Beifterfe^er :c.

’ Cotneron, ,£Uter bur4 tlfrifa", 9b. II, @. 162 {f. ®ie^ aut^

bir Hnfcbouung Knbree«, 91.91., „$ataQeIen unb Serglei^c", II. €.109/10.

‘ O. Dapper, „Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaenachen

Gewesten van Egypten etc.“, flmfterbam 1676, 9b. II, S. 173.

• 9af»tan, ebb., 9b. II, ©. 316.

D. ®opper, ebb-, 9b. II, S. 167.

“ O. ®opper, ebb., 9b. II, S. 170.

“ „fiametun", 9b. I, 6. 186.

äBtr finben bai SBort ipäter no4 einmot a(4 bei ben

92aruti)e. 9erg(. 9lnnierfung 69.

'* 9aftiau, „(Bin 9efu4 in €an SalDobor“, €. 34. Um no4
einen 9eraei4 }u liefern, fei 9o§mann citirt: .92o4 anbere mepnen, bo6

fie miebei in incige Seute Dermanbelt roerben." SB. 9., „Siegte na4
(Buinea unb audfäpriicpt 9cf4teibung bafiger ic.“ in ben 3<>b)tcn 1693 ff.,

S. 190.

“ Siamfapet unb fiüpne, „91{4<inti", €. 16.

SSigmann, 9ogge, a.a.D., €. 87. (Sbenfo ift eS tiodfatuet-

binge D. 9aumann in Urunbi ergangen. 9etg(. 0. S., „®ur4 SKaffai-

lanb jur SilqucDe“, ©. 80 ff.

” 9afHan, „iJoangofflfte", 9b. II, ©. 241.

SInbree in ben „(Blpnograppiftben $aroQe(en unb Sergleicpen*,

II, €. 135'6, citirt älhingo $arf 1799, €. 46. 9erg(. au4 SBÜfon,

„SBeftafrita“, €. 52/3 (ie^r ^übf4< 9ef4reibung). — ff^r biejen

boB nämlid) aOe SRänner SRittoiffer bed bauptfStplicb gegen bie grauen

geritpleten (Bepeimniffeb finb, fd)eint e4 Diele 9eifpiele ju geben, oon benen

no4 itoei picr $Iab finben foOen. 9on bem Cgbonibunb in Soruba Dirb

ber (Beift Oro ober Ogbo perbeigerufen, ber Don einem tßriefter 9efi|

nimmt unb oft ftunbenlong, ja iDiprenb mehrerer Xage auf ben €tra^n

umherläuft unb bie SBcibcr in ihre Jütten bannt. — ©chneiber, a. a. O..

nach ^offmann Slbbrrluta, 8. 117. — (Bin SRitglieb beb, mie eb feheint,

ben gleichen IBhnrafter tragenben Slbäbunbeb belannte einftSIilfon gegen-

über, bo6 eb einen berartigen (Beift nicht gebe, — „aber", fügte er h*niu,

„mie feilten mir itnfere JJrouen unb ©Haben im 3n“>ne holten, menn mir

bei ihnen ben (Blauben an bob Sofein eineb folchcn XBefenb Dergehen

laffen moUten?" 5B., „ffieftafrifa", ©. 294/5.

“ Zhormählenin ben SRittheilungen ber Hamburger geographifchen

(Befeatchaft, 1884, ©. 332.

l6i2;
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Su^ner, „Kamerun“, @.26/27. Sitic^enon in ben Ser^anb*

lungtn btr Vcrlinfc 0e{enf(^aft für Vnt^TOpoiogie, (Etl^nologie unb Ur>

gef(^i^te. 1873, @. 180/1. — ®iefe« Benoonbeln in roilbe Xbitrt >ft mit

bem ©crtcnnanberungbglouben, ber in bie|tn üdnbcrn meit oerbititet ift,

fe^r gut in (Einflang ju bringen.

*' ©e^neiber, a. o. 0., @. 130.

" ®otb, „günfSa^re unter ben Stämmen beSRongo“, @.30/31.—

(Eine ^oc^intereffante Äniibouung b«r{e^t unter ben Siegern 3amaifa«.

SSaftian berichtet nach ®abbet: »Stugerbem fonnte ber ©(batten (auf«

jufaffen afä Seift) felbft Dor bem ®obe uertoren geben, fo bag man eineä

Slnberen Seele ftebten fonnte. (Ein fecbjebnjäbrigeä SRäbcben mar jebr be<

flimmert, nett tä glaubte, feinen ©cbatten oerloren haben. 3cmaub

batte ibn grftobten, roie fagte, unb fie fucbte ibn an ben bebufcbten

Ufern beä Stromes, ober um ben rieftgen (Baummollbaum unb an anberen

beimgefuibten Stätten, im SHonbfcbetn jroifcben ben anberen Schatten biefer

Orte. 3^f* Sreunbe, bie fie nur Bebanblung brachten, gaben bie ®er.

ftcberung, bag fie nicht monbfflcbtig fei, unb obgleich iclbft nicht an

biefe ®inge glaubten, fo thoten eS, nach ihnen, hoch biete anbere.“

Sapian, „®er 3fetifch', S. 45.

” 0. ®abber, a. o. 0-, S. 171.

Ueber bie ®ebeutung beS ®orteS OuipQe fiehe ® aftian , „£oango-

füfte", »b. I unb II.

’* „®ie ©eieffenen (UmfuIIu), aus benen bie Seele eines ©erftorbenen

rebet, merben butch bie ®rommeI eines flretifchs geheilt." (fioango.)

©afiian, ebb,, ©b. II, ©. 224.

©aftian, „San ©aloabor", ©. 101.

" ®ie ©olfSergiebung fteOt fich in ftfrifa, je nach ^cm ©ormalten

beS geiftigen ober beS friegerifcben ©rinjibS, fehr intereffant bar. ^ier au

ber ffleftfüfte ift fie eine rein geiftige. :piet pnb bie groger Sfieiche

unb groger ftriege ^cr ©ergangenbeit. flnbcrS im Often unb oor

aOem im SQben, mo noch ©ölfertoanberungen, ©blferfriege unb ©ötfer-

reiche bem Seifte ber ©ötfer entfbreihen. f]fär beibe Segenben möge noch

je ein ©eifpiet baS Sefagte ertäutern. IShafa brauchte für feine friege>

rifchen Operationen eine militärifch organifirte, fraftooH unb unoermeichticht

ergogene S^ruppe. „SS Derfchmanb fo ber gemäthtiche, patriarchatifche

^aat ber Xofa, unb entftonben bie Stabte (Snfanba), metche man nohl

richtiger als befeftigte Säger begeichnen bürfte. ®ie ©emohner ber Jütten

batten bemgemäg auch nicht bie Steltung oon ^amitienoätern, fonbern

bitbeten ®hc>ic beftimmter ^eereSabtbeitungen, Regimenter ober Slrmee*

corps, metche unter ihren dürften gufammentebtcn
;
grauen maren aller-

bingS auch borbanben, biefe fteQten aber nur lionfubinen bar, unb gebaren
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fit Mtnbtr, jo lourbtn bitfelben in ber Siegel umgebrac^t. ^tten fi<^ be-

ftimmte Stegimenter mebrfa(^ aubgejei^net unb rooren fie in Dorgerflcften

gobrcn, jo ertaubte i^ntn bec fiönig, qI# Otnabengeji^enf, fic^ fämtlic^ ju

oerbeiratben, unb bie Sütbeilaffung oerlor albbann ben

Sntanba, inbem fie mirflicbe gHtntilien bitbeten." (f^ritfcb, „2)ie

eingeborenen Sübofrifad", 6. 136.) SBie bicc (<nc %otMerjief)ung oortiegt,

fo toitb bei ben SRaffai eine 3ugenberjttbung oorgenommen. Slocb ber

St|(i)neibung oerlaffen bie SRäbcben unb finaben im jmötften bU feebiebnten

Sabre ben ßraal ber eitern. .Sie Sanbeifitte toill ei ndmiicb. bag bie

IBerbeiratbeten unb Unoerbeiratbeten in getrennten ßraaltn leben.“ .Sie

junge SBeit lebt für ficb, oft mehrere Xagereifen meit entfernt oon ben

Düterlitben Jütten in eigenen Kroaten; bab jinb bie bumba a morün, bie

Mriegerbörftr." „Ser SRorän mug auöjcblieglicb Don Sleiftb ober oon

SKitcb leben, barf barin jtbocb abtvecbfeln." „ßr barf meber ^flanjenloft,

noch ^onigbier ju ficb nehmen. " SRit bem %erlaffen bed ßlternfraat^

erhält er feine Waffen. Ser SRorän ift blutbürftig unb jre<b. .Seine

eigentlitben Sßflicbten befteben in bet Sorge für bie Sitberbeit bc3 Se*itteb
"

Sn ben SRor&nfraalen führen bie Sünglingt unb monnbaren SRäbcben ein

frijcbed, frobeä Solbaten- unb £iebe<lebtn. (Sergl. föhnet, .3u<»

Siubolf' unb Stefaniejee“, S. 265—267.)

” Saftion, „San Soloabot", S. 82 83. Siefe SHittbetlung (mie

bie jolgenbe ou(b) ift bebholb fo ungemein loitbtig, loeil fit offenbar oon

einem ßingeborenen „in bie Seber biftirt" ift. ^itr nirb nicht bie Auf«

jajjung, bie ber ßuropäer bei ber ßr^äbtung getoinnt, miebergegeben,

jonbetii hier }eigt ficb bie iHnfcbauung bed StegerO in ihrer ganzen Crigi»

nalität. Solche Wittbeitungen fmb feiten, unb Saftian fei für biefe

treffliche Wiebergabe befonberä gebantt!

8t. Sa ft io n, ,8IIlerIei au« SoIfS* unb Wenjcbentunbc, Sb. I’

S. 276/6; Sapoer, Seutjcbe 8Iiibgabe, S. 413 ff.

3» biejer Utber,Beugung jcbeint auch Süttifofer }u neigen,

inbem et jagt: „Ob bie Bäglinge burcb ihre Soh-bah beim ßintritt in bo<

Snftitut auf irgtnb eine 33eije bOpnotijirt roerben unb nacbbtr mirtlicb an

eine Xöbtung unb Wieberertoecfung glauben, ober aber einem abgelegten

ftrengen (Setübbe gujolge nur fo tbun. al< ob jie toirtlich getöbtet unb

niebererniccft rootben mären, taffe ich babingefteOt, ba Steiner, bet felbß

biefe Schute burchgemacht. bie nötbige 81ujl(ärung geben mirb, jelbft bann

nicht, menn er gejchlagtn ober jogot mit bem lobe bcbroht mürbe." —
Süttifofer, „Steijebilber auä SJiberia“, Sb. II, S. 3()6/7. — Sitfe*

tiefe Schmeigen. bo8 eine &olge ber ßinmeibung in bie Öebeimbünbe ijl,

muf] burch irgenb einen bejonber« tiefen ßinbrucf erreicht fein, ttuch Diele

bet eigenartigen KrantheitgbejchmbnMigen b<>6tn in SBeftofrif» eine 5orr

(6M)
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unb eine SSirfung, bie minbeftend fe()r ftart auf eine ^bpnotifc^e %cein>

fluffung ^inneifen. benfe, bemnä^ft an ber ^anb einr< größeren

3ßateriaU hierauf jurütfjtufommtn.

” ®üttifofer be^nnbelt in bcm eben genannten SBerfe (8b. I,

6. 264 ff. unb 8b. II, ©. 302 ff.) ben 8etli«8unb fe^r eingefienb. ®iefe«

(Eitot, ©. 308.

” Soll = leufet; bah = gro6; ebb., 8b. II, ©. 306, 2lnmerlung.

“ Cbb. II, ©. 309. Um no4 wettere 8eroeife bafiit ju liefern, bafi

ba8 8erftänbnig für ben tiefen ©inn ber lEeremonie no4 DöQig rege ift,

fei no4folgenbe4 no4 8üttifofer ermähnt. Sft ein Snabe jum 8eQt)

entführt, fo ontroortet man ber nach feinem Hufenthaltäorte fragenben

ffllutter „n'jana a (a ala“ == ber Vlhnengeift hat ihn roeggefflhrl. (ebb.,

©. 306.) ?lu(h ift man überjeugt. ba& bie (Etiieher mit ben „Seiftern ber

8erftorbenen in 8erbinbung ftehen unb einem aQerlei ©(haben oeriirfochen

(önnen, wenn man fie nicht jum ffreunbe hielt", (ebb., ©. 307.) ?lljo

roerben fie nicht nur aI4 ebenfo mächtig, fonbern auch atä ebenfo bobhafi

erachtet, roie man ba« oon ben ®eiftern felbft glaubt.

“ ebb. II. @. 308, unb «bblbg,, Jaf. XXIII.

” $ogge, a. a. D., ©. 234/5; SRahel, „8ölferfunbe, 1, ©. 565—567.

8aftian, ,©an ©albabor", ©. 150 ff.; „Soangofüfte“, II,

©. 60 ff.

” 3)ie ttnfchauung, ba§ bie (Beifter ungeftraft ftehien, rauben,

morben fönnen, nicht nur im eigenen @ebietc, fonbern auch außerhalb

ihreä ffialbea, hat fich in biefer geeiheit ber 3öglinge fehr fchön erhalten.

Sie ift, mie ti fcheint, burchgehenbä lebenbig Dom ©üben bio jum 82orben.

8a4, roaO mir oon ben Stlimba hier gehbrt haben, bo4 berichtet 8 u ebner

Dom SKuembo in Kamerun — a. a. O., ©. 28 — , 8üttifofer Dom
8eÜi — a. a. D., II, 3.305/6 —

, eaillie Dom Simo am 9tio fRune).

— „Journal d’un voyage k Timboctu et ä Djennä etc.“ Bruxelles

1830, 8b. I, ©. 112 — tc.

'* ®?it bem ®eichlecht4leben fcheint bie 9Jfimbafitte in [ehr engem

ßufammenhange ju ftehen. 8Iu4 mehreren SRittheitungen ^ahnftonä

geht heroor, bag bie ^ttimbapriefter fich mit bem fßhaQu4tu(tu4 befchäftigeu.

Jp. ^). Sohttpon, ,®er Kongo", ©• 377—381. @4 bürfte auch wichtig

fein, toa4 8üttner mittheilt, danach glaubt ber SReifenbe, bafe bie 3nfti*

tutionen ber IRfimba, 9Ifita unb 'Jlbembo unb onberer mhfteriöfer ®efeH‘

fchaften jur (Erregung ber ©iniUichfeit (auch jae 8efchneibung) bienen. —
8üttner in ben „SDIitthciiungen ber 9(fritani|chen ®efeQ|chaft in X>cutfch'

lonb", 1889, @. 188. — SebenfoQ« liegt ein 8ergleich mit ber ©itte ber

caaa das tintas nahe: „3ft bnb Wäbchen ben ftnjeichen nach jur casa das

tintas entroicfelt, fo wirb eü beim ffefte Don tanjenben grauen in bie
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genommen unb ergriffen, um nai^ ber in ber gmifc^enj^eit

Qufgefd)(agenen unb auSgef^müdten ^ütte gebrad)t ju merben.“ 3n biefer

^ütte wirb fte mit ben für bie ^rautnod)t ioiffen«mert^en Dingen non

einer alten fffrou belannt gematzt. ,92acf| SIblauf ber 3cü ift i^r ber

Umgang mit bem onberen @efd)le(^te nm oermefirt. “ — Saftian, „Soongo-

füfte", ®. 175, 45; fjalfenflein, „®eftafrifa", ©. 170; Saftian,

„©an ©aloabor‘, ©. 177/78.

Die @a(o4 (®aüoi4) am Ogoroag. Saftian, „Soangotüfte", II,

©.31. — Die ^aunbe. Slorgen, „Durc^ Kamerun oon ©üb nac^

Korb", S. 60-52.

Unter ber reichen Sitterotur über bie KUmba unb Kbembo bei

ben Sa Kongo- unb Kacftbarftdmmen bergt, 3<>^nfton, „Der

Kongo", © 377 ff.; Saft i an, „Soangofüftc", II, ©. 15—31 ;
Congo Illustrd,

1892, ©. 3, 1894, ©. 59/60, 62 63; Saumaun, „Seiträge jur (£tt)no>

grapste be4 Kongo", ©. 5/6; SBarb, „5ünf 3<tÖrc unter ben ©tömmen

beo Kongo", ©. 31/32; damille Soqiiil^at, „Sur le haut-Cougo“,

©. 59/60.

“ Die ge^eimnifeootlen ölten Sprachen oii ber SBeftfüfte afrifoJ

oerbienen eine genaue Unterfuc^ung. Sie mürben gefunben bei ben Sube,

Sa Kgala, Sa Kongo, Da^omep, Dogo-^interlanb-Sötfern unb oueb fonft

an bieten onberen ©teilen.

** Seim ©fongoftomm. ©cbütte, „SReifen im fübroeftticben Seefen

bed Kongo", ©. 106. Scrgl. aud) Sfigmann, o. a. D.. ©. 380.

Su ebner, a. o. D., S. 27.

“ „Siittbeilungen nuä beutfeben ©ebu^gebieten", 1892, ©. 145/6. —
^licr liegt febeinbnr eine febr inlereffante gorm bor. Kadj Jperolb«

Koti,;en ift ber ©inn ber Uriprungofonn oöüig oerloren gegangen, unb bie

Sruntfud)t fud)t in ben ijcftcn ber Sliifnabmefeierlitbteiten feine Sefriebigung.

9ItO beftei) SeijpicI ber angebeuteten Serböltniffe gebe icb Üoango

unb Soimna au, in rocld) Icftcrcm £anbc bie bon ben Qlanga bem dürften

auferlegten Serpflitbtungen fo loeit gingen, ba& fein Sleiifeb mehr fjürft

fein rcill, fonbern ,^u biefein 91nite gejmungen merben muß. — Saftian,

„Soangofüfte", Sb. II, @. 10,11.

Softian bot in feinem „Stiifeb" bie Driginalbericbte neben-

einanbergcftellt. ©icbe bort 3. 8—17.
*’ 3- be Erojaia, „Lee Pculhs", @.243—245; Saftian in ben

„Serbanblungen ber Serliner Olejellfcbaft für 2lntbropoIogie, Stbnologie

unb Urgefd)i(bte", 1893, © 317-319.

” 9i. Eoillid, 0 . a. D., ©. 111 ff.

‘® Cfaillid id)rcibt an biefer ©teile: „Ce morceau de bois dovient

leur divinitc tutelairc
;

il lui porte un grand respect, mele de crainte
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au poiut que, pour empecher quelqu'un d’entrer dana nn lieu, il

Bufiit d'y planier le aimo etc.“ — 113. — l^nau bicfelbc %or>

fteOung finbet ftd) in fiamerun unb ftolabar. ift ein SünbrI

grüner iBiätter, bo< an einen $fabl gebunben loirb, bab ba§ bat

®igentbum unter bem ®(bu^ bet Cgbo fte^t." — Baftian, „®et gefifeb",

0. 11; Sieit^enois, a. q. O., ®. 180; Bntbner, a. a. O, 25.

Bergt. Büttifofer, q. q. O.. II, ®. 328.

’'® iSorin fönnen biefe bie in faft jeber Beft^reibung

einet @et)eimbunbet ertoSbnt ftnb, befteben? mug gefteben, iib ftebe

benfelben reebt ffepti|'(b gegenüber. 3(b Würbe mir oQei SKöglitbe oor»

fteQen fönnen, wenn fUb bat ganje Bilb ber Qtebeimbünbe nicht oöOig

ftar unb logifcb entroicfelte. 3(b boO^ biefe Bfüftiiien für ben ge-

beimnigöotlen @cbteier, in ben ficb bie Bünbe büOen, um unerfannt unb

uncrflört Dom Bolfe ibre DoOe @etDaIt auf batjelbe outüben ju fönnen. —
3rgenb ein fReijenbet Iö6t bie matfirten ®cbre(ffiguten bem angenehmen

®efübfe bet „®id)angru|elnlaffent" entfpringen. Büchner legt ben fVi'

guren ber förperlichcn Qleiftrr bie „(Srfchüttcrung bet (SIrmfltbct burch

fchrecfhafte “It unter 9foch ein anberer Sieifenber bringt

bie @ebcimbünbe mit ber @efpenfterfurcht in 3»fammenbang. Sat ift

allet gut gefügt, finb bie Qtefüble. bie ber 6)onga feinen Bfqfterien

unterlegt, bie Dollftönbig bem oben bargefteüten Sntwicfelungtgange ber

®eheimbunbtibee, wenn auch oerftäcft. entfprechen. Blöglich ift et, bog

hie unb ba noch eine intereffante Zeremonie nicht befannt ift, aber an

eine außerhalb bet 9iahmcnt ber bargelegten 3bee fallenbe '^Infdiauung

fann ich nicht glauben. IBonach noch gn forfchen wäre, bat finb iiiünbtiche

lleberlieferungen, Don benen r«h unt aut biefem ttreife heraut aOerbingt

noch feine ©pur gejeigt hol, bie fich ober gern hinter folchen „mplleriöfen“

©ittenjmeigen oerfteeft hotten.

“ Sdjneiber citirt Bnftion („Oeographifche unb ethnologifche

Bilber", 3ena 1873, ©. 185) a. o. D auf ©. 117.

®iefe birefte Bejeichnung alt Borfabre jc., bie fo recht beutlich

bat flare BerftönbniS für bie Ornnbibee ber (Beheimbünbe jeigt, finbet

fich öfteri. Bon ben „dou“, bie fich üei ben Bombora unt Wnlinfe am
oberen ©encgal bit SBogabuga hin finben, fagt Binger: „Lc-s Khagsonke

leg appellent mama (ancelrea).“ — „Du Niger au Oolfe du Guinee

par le paya de Kong et le mogai“, Bb. I, ® 380.

“ !Pie fleinen ®eifterhüttcn finb in Wfrifo fepr outgebreitet. Sie

finben fich bei ben Bube unb auch '» Dflafrifa. — Bergl. ©tublmann,
„SRit ®min Bofeho int ^)erj Don 91frifa", ®. 119 unb 676, unb

Boumann, „®urch 'IRaffailonb giir Sfilquelle“, ®. 71, 225 unb 229.

Bergl. auch Stnmcrfung 26.
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“ ®aftian, „Soangofüffe", I, ©. 81—83 unb 221 fl. ®te ©in*

bungo ^aben aut^ bie X^ätigfeit bei 9iegenma(^eni in ihren $)änbcn.

“ ®autnann, „Jernonbo ißo", ©. 102; ®u(hner, „Äomerun“,

©. 26/26.

“ Clongoto, ®u(hncr, ebb., ©.26; Dr.^ouli in »^etetmann*

geogrobhiWen TOiitheilungen", 1885, ©. 17.

" ®oimann fonb biefe ©ittt an ber ©uineafflflt. — Ä. a. 0.,

®. 450 fl.

“ ,®er 3lehö*Wenfi“ oon SWifftonat ©pieth, o- a. 0., ®. 52 ff.,

75 ff. unb 87 fl.

©ntil ^o(ub, „(Eine ßuiturifijje bei 9Ranitfe«®}ambunba*

flieichei", ®ien 1879, ©. 63—66.
^ @ern gehe ich auf bie prahifchen (Erfolge, ben für bie ^rren

ßolonialpolititer roichtigen ®hei( unferer ethnologifchen f^orfchungen ein.

®iele fehen bie (Ethnologie ali eine „nuhlofe" SSiflenfehaft an, benn fie

fann ja nicht, mie ein „gebilbeter" $>err mir gegenüber neulich ermähnte,

„fo ^lühlichei bringen, mie bie (Ehemie bie flnilinfarben".

“ ®oftian, „aoongofüfte", I, ©. 289, II, ©. 161/2.
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Jiltttev ptettrd7 ßttfrerr^t‘n*
(fine oierjälirige Ufifc in ^Inftmlicn.

$on

Aarl fiuni^ol^

fliitorifirlt bcutfdie $lu«oabe.

105 ^riflinaf'Jffnnrationtn nnb ^artenBdfagrii.

6If(j. geheftet A 15.—, eleg. gtb A 16.50.

Wnd) in 15 Sifferungen ä A 1.— ju bejit^en.

Unter ben j^abfreiefien 9iei[ebüd)CTn, tveldtt in iinferer io überaus

probuftiben 61egcnipait bem grogen ^ublifum borgefegt unb bie bon bemfelben

ftet« mit befonberem SntereiK gele(cn ju inerben pflegen, bütffe unfere«

ernteten« Sorl üum^ol^’ übet feine SReifen in Slnftralien einen gonj

^erborrngenben einnebmen. (Uniberf. Wufeiim Sbrifiiania.)

laut» unb Ttnit
in

1^1 e a f V i k a.
®on

^r. 9i. !8uii)bPlb.

A 1.-

9er alte null lier neue Soimoftaat.
8bn

'^oftbireitor fRiiab.

^rei« A l.tJO.

Pit rnglifdir (ftnin<(ftit(ab'^(fi)irliiton.

®on
^r. !^r. IHeinbnrbt.

®lit einer narte. - —
iprei« A 1.—.

Mt jü^urdiiiumingm Hfrihas.
9.1 on

93rof. Xreutlein.

«Hit einer ßarte. ^Jrei« A ‘2.—.

Sr. (Ebuarb id)itititr (tmii

her ägi)ptifd)e (General -C^onaernrnr k0 ^nlians.

Son

^rof. Xrenttein.

TOit einet Sorte 'P«i8 1-20.
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%on

J.eo ^ro6rnius
in Virmrn.

Hamburg.

SBerlogÄanftalt unb ®nitferet (öomtoW 3. g. Sichter),

fftnigl. 64ntb.<9loin. ^ofbniitrrd nnb Cnlngllianblnnt.

1894

J
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Drei« eine« leben Defte« im 3abre«abonnrment 50 Dfennig.

o

YÜ! . /jf-

((Utinonffiiiililiilin igi|fntfi||«fUiil|(t Satttigr,

^irifi«» unb

beiaujacgebcii DOii

flinb. »nb ^atieußaif.

Sleue üoloe. ^eunie $eric.

(«<ft 19S—21* umfafifnt.)

. pon ^TfenTerff.

$eft 210.

Die

j^diiiatl) ber Jnbogcrainnen.

4<on

3friebrt($ Seifer,
lirofrnoc am Aiimnariuiii ,u fflemignobr

^aml>ur0 .

üetlageanFtall unb Druderti fl. ‘CB. loormaK 3 >

ntnigl. 6d)m(ti 'üotn. b<>l^<u<erTri nnb nnlaglbonblung

1894.

Siue brr errlaglanflalt unb Snerrti n.>d. (boimali 3. S. KUbtrr) tn Hamburg.
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Btnidntirrfliinlililtr ni|(ii||iiftli(|er Sortrigr.

g^rgrünbet Don 91ub. Sirc^ow uiib oon ^olbenborff,

brrau#gcg<bcn Don

9Inb. *il$ird)on) unb 9BUh> 993attenb(u4.
<!^ai)rlid) 24 Jb'ftt Ion Mbonncmtnl^prciw Bon A 12.—.)

T>ic !Hcbattion btr naturwiffcnfit)nftlid)tn Sortrögc bitftr Sommlung
btforgt^crr '.ßrofcffor ^ubolf XUrd^om inSttlin Vf., Sd)entng{ir. 10,
birjtnigtbtr4lf<orifd)cnunb Iittrrorbiftorifd|cn.^err$tof(fTorS]lltattenbadi

in Berlin Vi„ dornrliubftralc 5.

(Hnfenbungen für bic 'Jlcbaftion r>»b (uinicbcr an bie Btriagbanfiaft
ober je nad) ber 92atnr beö abgc^anbclten (Degenflnnbeb an ben betreffenben

Siebaitenr nu rieten.

SfoUflcInbioc |7er|cid)n{|Tr über alle bia 1894
Irt ber ..SarnrrtluMfl“ errd)icnenen 672 fiefte flrxb
burdi aUe $ud)l|anblurrQen ober birekt von ber
yerlaneiirrüalt tmentoeltlidi ;u beiiehen.

3n ber „Sammlung gemcinDcrflänbIid)cr wi{fenfii)aflliif)er Bortröge''

ift erfe^ienen;

lieber ftultiirgefcbicbte unb 'ülterlbum^toiffenfc^aft.

(99 ivfnn auf ttnmal bf.^ogm k 50 ^ 49..'>0 9Rarf. 9(uc& ‘J4 O^fte unb mehr btrkr

Sratrgorif, noeb ’fluiiDObl. turnii niif riimial br.soQfii k «SO ¥f.)

Bioberg, ®ic Bnföiigc ber ttifciifultur. (47t> 477 X 1.5()

— 9iQ{ifniiiii(l)uiig im 3>ib«nll)unt. 'JDiit 'Jlbbilbimgeii.) ('Ji - — .fO

Bngerfiein, ^loilbtänjr im briitidieii WittelaltcT. 2. Bit fl. \ö8) - —.75
Baqer, ®ie ISntftelniug ber beutidien Burfdieiifc^aft. (412) • 1.—
Bnd)ner, Xer iH^eiii, ber Xeiitfdjeu l'iebliugOftrom. (.250; • — .75

Buf^nn, lieben unb Xrcibcii ber bculfd)en in ber Urjeit.

('Jl. 5 180) - -.60
Buhler, Sronenc^araftere nuO Der Xtagöbic beO (£uripibeO.

3. 158) —.SO
Sornill, &ttftel)uiig beo BolfeO 3bracl. ('3i. - —.60
Xetfert, Xie cioilifotorifcbc Wiffion ber (fnropäer niitcr ben loilben

Bölleni. (864) • — .75

Xierrfo, Xie arobifdje .itiiltur im mittelalterlichen Spanien. 9J. 3 82) — .80

Xieftel, XieSintflnt unb bie 3lntiagen beO ?Iltertl)nmO. 2. 'Jlnfl. (137) > — .75

Xoebler, Xie Crafel. (15tJ) - — .(M)

Xonborff, XaO hcOenijehe Vanb alö Schanplap ber althcQeniicben

Wefchiebte. («. 3. 71) • -.80
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0eit ettca 3a^ren ift eine neue ^^pot^efe über bie

^eimatb unjerer ölteften ®orfo§ren, ber Snbogermanen, auf*

getaucht, nelc^e — fo überrafc^enb unb unglaublttb auf ben

erften Süd erfc^eint — bennodi in ben lebten Sohren eni*

fc^iebene ^ortfc^ritte in ber linerfennung ber ©ebilbeten gemacht

bal. meine bie Snftc^t, bag baS inbogermanifd^e Umol!

feine ^eimatb in ©übffanbinanien gehabt SefonberiS

bat eine in ben Reifen beS gebilbeten äRittelftanbeS nielgelefene

3eitung, bie „^ögücbe Sunbfcbau", in populär gefcbriebenen

Srtifeln biefe ^ppotbefe ald eine miffenfcbaftlicb fo gut mie

feftftebenbe oorgetragen. 3«, fte b^^ unfer beutfcbe^

92otionaIgefüb( ju biefer tn Sejiebung gefegt; mir

®ermonen feien — fo ift ba ju lefen — ber Urbeimotb ber

ganjen Sölferfamiüe am nöcbften geblieben, mir feien bie etbteften

unb reinften 3nbogermanen, am menigften gemifcbt mit inferioren

Saffen, mir bitten burcb bie ftrenge Studlefe ber ffanbinaoifcben

Sidjeit bie großen unb eblen (Eigenfcbaften erlangt, bie und

Dor anberen Sölfern auiSjeicbnen, bie OpfermiQigfeit, ben ^(ben*

mutb, befonber^ aber bie fittü^e fReinbeit unb fReigung jur

Sinebe; mir feien baber fo^ufagen bad geborene $errenoo(I

ber Srbe, baS abüge'®efcb(e(bt ber SBelt.

^ur(b foicbe SiuffteOungen unb SiuSfübrungen muffen mir

©ermanen unS gehoben unb gefcbmeicbelt fühlen, unb ed ift

eommlung. M. g. IX. 210. 1* (661)
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bed^alb too^I ju etniarten, bag bie ^^pot^efe bon ber ffanbi*

naoifc^en ^eimatb ber Snbogermanen noc^ lueitere SBerbreitung

bei betn für fol^e f^tagen intereffirten ^ublifunt gewinnen

wirb, ffi« ift bober wof|I on ber 3eit/ H« näberen Se-

(eucbtung ju unterjieben unb int bamit ben

Sefer über ben gegenwärtigen wiffenfcbaftlicben 5tonb ber 0roge

überhaupt ju orientiren.

2)er ^auptvertreter ber ffanbinattifcben ^ppotbefe, ßarl
- '4^enfa in 3Bien, b“t f«"« Slnficblen in brei ©tbriften ent-

wicfelt: „Origines Ariacae“ 1883, „S)ie ^erlunft ber Ärier"

1886 unb enblicb „®ie ^eimotb ber ©ennanen" 1893. ®r

oerficbt feine Hnficbt mit bem felfenfeften ©lauben, bag burtb

fie oQein aDe @cbwierigfeiten unb f^ragen gelöft werben, unb

beiSb<>I^ f<^f^ naiven @iegedjUDerficbt, welcher etwas

3mponirenbeS innewobnt.

©eine ®emei«mittel finb einmal förperlicbe SDJerfmale,

fobann bie arcbäologifcben f^unbe. @S giebt — fo geftaltet fich

etwa ber ©ang feiner Beweisführung — in Suropa eine altere

unb eine jüngere ©teinjeit. S)ie erfte jeigt rohe ©eräthe unb

ungefchliffenen fjeuerftein, bie jweite fchön gefchliffene 8efte

unb SReigel unb funftood jugehauene Bfeilfpi^en. 3n ber

älteren ©tein^eit war — nach gefunbenen Jhtochen ju

urtheilen — ber ^unb baS einzige ^auSthier, unb bie fKenfchen

lebten von 3agb unb f^ifcherei; in ber jüngeren gab eS alS

^auSthiere auch ©chaf unb ©chwein (baS fRinb ift

bis je^t nur in ©chweben feftgefteHt worben, in 2)änemart

noch >ticht), unb bie fD^enfchen betrieben Slcferbau unb Biehjucht.

®ie ältere ©teinjeit finben wir aufeer in ®änemorf unb ©chweben

auch in SSeft- nnb äJJitteleuropa, bie jüngere ©teinjeit ift über

bie weiften fiänber ©uropaS verbreitet. 92un h^tTfcht aber in

9Beft> unb 9J2itteIeuropa jwifchen beiben eine tiefe ftluft, ber

fogenannte ^iatuS, währenb in Dänemarf unb ©übfchweben
(642)
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itoijc^en beiben ^ulturperioben UebergangS> unb 3n>tf(^cnfoTmen

in ben Sßoffen unb ®erötben gefunben worben fmb.

3)arau8 ergiebt fic^, bag allein in ©übffanbinaoien

bie ältere 6tein|)eriobe gur jüngeren ficb organifcb entwicfelt

^at, bafe mithin bnäfefbe Solf hier ber Iräger ber älteren, wie

ber neueren Äultur geroefen ift, roä^rcnb in SBeft* unb SRittel»

europa bo8 iBoIf ber jüngeren Steingeit ein anbereä, erft fpäter

eingewanberteS ift, alä ba^ ber älteren. 3n ben Oftfeegegenben

9?orbbeutf(^Ionb«, in ^reufeen, ^ommern unb SWecftenburg,

erfcbeint ber SWenfc^ überhaupt erft im jüngeren ©teinolter.

5Run ftnb ober bie meiften ber in ben ©räbern bet ©teingeit

gefunbenen ©c^äbef langgeftredt, ei finbet fid^ nur eine geringe

3ob( jfurgfc^äbet boneben. iDarum barf man anne^men, wie

ei auc^ SBird^om t^ut, bag bie heutigen iBemogner ©fanbi*

naoienä in ununterbrochener f$oIge auf bie gur ©teingeit bafelbft

feggaft gemefene SBeoötferung gurüctgegt. ^aS folgt aucg barauä,

bag in ben f^ormen unb Ornamenten ber ©erätge, wie in ber

Segräbnigmeife, oon ber jüngeren ©teingeit butch baä 93ronge*

alter biä gum ©ifenalter hinunter fein ©prung ftattgubet, aifo

fein iBeoölferungämechfet marfirt wirb, ^a nun baSfelbe iBoIf,

welche« in ber jüngeren ©teingeit bort lebte, wie wir fohen,

bereit« in bet älteren bort gelebt haben mug, fo müffen bie in

ber älteren ©teingeit in ©fonbinaoien feghaften SRenfcgen bie

5Sorfohren ber jejigen SBeoöIferung, mithin otifch-germanifch

gewefen fein.

3u biefem pofitioen ©eweife fügt ijjenfa ben negatioen,

bag bie ©ermaneu nicht in ©fonbinaoien eingewanbert

fein fönnen. 3m jüngeren ©teinolter nicht. 5)enn ber ger*

manifchen ©runbfproche fei ba« öifen bereit« befonnt; fte hätten

bie« alfo mit nach ©fonbinaoien bringen müffen, wo e« inbeffen

währenb ber jüngeren ©teingeit noch f^hlt- hiergegen ift oon oorn-

herein gu bewerfen, bog ba« ffiifen bet germonifchen ©runbfproche

(663)
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feine^roeg« öon ^aufe au« befannt war, fonbem in bie ger*

manij^eii Sinjelfpcac^en erft au« bem Siettifc^en in einer bop>

peUen @nt(e^nung«fc^ic^t gebrungen ift (gotbifc^ eisarn unb

norbifc^ iarn; üergl. Sluge, „(Stpmologifc^e« 2Börterbuc§ bcr

beutfcben ©proc^e"; ©c^rober, „©prat^oergleicbung unb Ur«

gefc^ic^te", ©. 308). Su(b fonnten— fo fä^rt ^enfa fort — bie

c^aratterifti{(^enl£igent^ämti(^feitenbergermanifd^en®runbfpra(^e,

namentlich biefiautnerfchiebung, in bec iüngeren ©teinjeit noch nicht

auSgebilbet fein. 3Ba« hinbert ba«— fo mug man barauf fagen— bie

Annahme, ba& bie ißorfahren ber (Sermanen, b. h- ein ®oIf, welche«’

fich non bem inbogermanifchen Urnolfe längft (o«ge(öft f)atte, bie

Sautnerfchiebung unb bie übrigen fpäteren (Sigenthümlichfeiten

be« @ermani|chen aber noch nicht enttoicfelt hotte, in ©fanbi*

nanien einwanberten? ^ie Sautnerfchiebung hot fich ouf beutfehem

iBoben nodjogen, wie u. a. bie ÜSerfchiebung be« feltifchen iBotf«

namen« Volca ju 3Ba(ch beweift. 9iach $enta müffen wir

bie iBewohner ©fanbiuanien« unb ^eutfchlanb« bi« jum (Eintritt

ber Sautnerfchiebung „3nbogermanen" nennen, weil fie noch

feine eigentlichen ©ermanen waren. 3)a« ift aber gänzlich un*

berechtigt, weil fie non bem inbogermanifchen Urnolf fowohl

wie non ben onberen ffiin^elnölfern fich löngft loSgetrennt hotten

unb eine ©ruppe für fich bilbcten. ©benfowenig jwingenb ift

^enfa« ®egrünbung be«©ohe«, ba| bie©ermonen nicht im®ifew

alter eingewanbert fein fönnten. 2)enn — fo fogt er — fchon bie

Üröger ber SBronje* unb ©teinalterfultur feien Hrier gewefen. ©«

mühte alfo ein anbere« arifche« 9}olf gewefen fein, unb ba

fämen nur bie Selten in Betracht; Selten aber feien in ©fanbi*

nanien burchou« nicht nachwei«bar. (Srften« ift nicht bewiefen,

ba§ bie Bewohner be« ©lein* unb Bronjealter« 3nbogermanen

woren — fiehe im nächften Hbfchnitt bie Befprechung ber archüo*

logifchen Ärgumente —
,
unb jweiten«, wenn e« Wrier woren,

fo brouchen e« feine«weg« Selten gewefen ju fein. ®enn e«

(««)
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ift ein Qrrttium, onjune^mni, bafe e« nic^t no(^ onbere inbo«

germanifc^e ©tämme gegeben §aben fönne, oliS biejenigen, bie

i^re (S^iftenj bis in bie gefc^ic^tli^e hinein gerettet ^aben.

®ar manche mögen im 3)a{einSfampfe )u ®runbe gegangen

fein, o^ne eine gefc^ic^tlic^e i^unbe gu ^interlaffen; non ben

©c^roeiger ^fa^Ibauem g. ^at man nic^t o^ne ®runb ner«

mnt^et, bag eS 3nbogermanen gemefen feien.

$enfa gtaubt aifo bemiefen gu ^aben, bag in ©fanbinanien

in bet jüngeren ©teingeit Snbogermanen gefeffen ^aben. ^a

nun aber bie Kultur ber jüngeren ©teingeit in gang (Europa

ben gleichen (E^arafter trägt, fo mug nac^ i^m biefetbe inbo-

germanifc^e, (angfc^äbelige fRaffe, bie in ©fanbinaoien a(S bie

Trägerin biefer jtultur erfc^eint, au(^ für baS übrige Suropa

afS beten Xrägerin angenommen »erben, maS burc^ ga^Ireic^e

©c^äbetfunbe mieberum beftötigt »erbe.

©omit ergiebt ftc^ a(S ©c^tug ber gangen iBemeiSfü^rung

:

nic^t nur bie (Germanen, fonbern auc^ i^re Sorfa^ren, bie

3nbogermanen, ^aben in ©fanbinaoien i^re ^imat^ unb

^aben fic^ non ^ier auS über (Europa unb groge Gebiete SlftenS

bis nac^ 3nbien oerbreitet.

3)amit aber noc^ nic^t genug. $enla finbet nic^t nur

bie ^imat^ ber ^nbogermanen, fonbern na^egu bie beS ge*

fomten SRenfc^engef^Iec^teS ouf feinem arc^äologifc^en SBege.

(Er fc^Iiegt nömlic^ weiter fotgenbermagen: ®ie ältere ©teingeit

©c^mebenS unb 2)änemarfS ft^Iiegt ftc^ unmittelbar an biejenige

SBeft* unb SKittefeuropaS. 2)a nun bie äWenfc^en ber jüngeren

©teingeit in ©fanbinaoien bie fRac^fommen bet SRenfc^en ber

älteren ©teingeit finb, fo müffen bie ffleioo^net EBeft* unb
SWitteleuropoS im älteren ©teinolter bie EJorfa^ren

ber fpöter in ©fonbinaoien als Snbogermanen auf*

tretenben iBeoöIferung fein, unb in ber geigen

auc^ biefe bie fange arifc^e ©c^äbelform. 2)iefe(be ©c^äbefform

(«65)
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geigen aber auc^ bie Urberoo^ner ber ppren&ifc^en, apennintfc^en

unb iBalfaii^albinfel, fotnie OfteuropaS, bie nur burc^ bunfleren

Xeint unb niebrigeren SEBuc^S fic^ non beu ^nbogermanen unter*

fc^etben. 3n biefen, ben Oberem, ^eloSgcm, Slorbfaufafiem,

©emiten, ^oben mir aljo bie nä(^ften Serroanbten ber 3nbo>

germanen, bie jebenfads mit ben le^teren bis gu einem geioiffen

fünfte eine^eriobe gemeinfamer Sntmidelung burc^gemac^t ^aben.

9Bie fommt eS nun aber, bag fic^ bie filtere 0teingeit

gerabe nur in ©übftanbinaoien gur jüngeren meitergebitbet ^at?
|

®ie Sliitroort ijt : roeif ber aKenjt^ ber älteren ©teingeit in

äJiitteleuropa nac^ bem ÜSerfc^minben beS SijeS unb beS 9tenn>

t^iereS nic^t me^r leben fonnte. Unb fo entroQt [ic^ benn nor

unferen iBiiden folgenbe @efd)ic^te beS urgeitlic^en ÜRenje^en, i

unfereS tUorfa^ren. 2)ie SEBiege beS iDZenfc^engefc^Iec^teS ift

iD'iitteleuropa. ißor ber grauenooOen SiSgeit entroic^en bie

übrigen iDienfc^enraffen in anbere, angenehmere (Srbtheile. 2)ie

SJorfahren ber Snbogermanen aber unb beren iBermanbte blieben

gu ihrem ^eile. !Denn burch bie ungünftigen fiebenSbebingungen

mährenb ber SiSgeit unb ben {chmierigen S)afeinSfamp| mürben

fie berartig geftebt, bafe nur bie ©tärlften, Segabteften unb

Shnraftertüehtigiten übrig btieben. ©o fonnten auS biefen eis>

geitlichen fRennjägem biejenigen iBöIfer h^roorgehen, melche ade

anberen beherrfchen unb untermerfen fodten. diun mürbe baS

^(ima admöhlich milber, baS (£is fchmanb unb mich gum XheÜ

norbmfirts gegen ©fanbinaoien, gum Xh^it fübmfirts gegen bie

ülpen gurüct. !£)er eiSgeitliche äRenfch, ber baS fRennthier nicht

entbehren fonnte, theilte fich ebenfads in gmei (Gruppen. @in

Xh«i gofl fübmärts bem ÜRittelmeere gu, bem entmeichenben ttife

unb diennthiere noch- tiefer Elh^i^ beoölferte nachmals bie

(Seftabe beS mittellfinbifchen dReereS; Pon ihm ftammen bie

Oberer, fiigurer, ^elaSger unb — ©emiten (»ergl. Ämmon in

ber Unterhaltungsbeilage ber „kläglichen iRunbfchau*, 1893,

(S6C)
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©. 1086). ®er anbete 2:^eil gog mit bem Stennt^iere bem

abfc^metgenben @ife nac^ gen ©tanbinanien, erftartte in

meiteiem ^afeindfampfe unb bilbete fic^ au8 gum inbogermani*

fc^en UtDoIfe, meicbee bie j^ultur bet jüngeren ©teingeit ent*

micfelte unb neben bet ^iebguc^t auch auSgebebnten Kderbau trieb.

Sllil ba^ Sanb bie SDJaffe ber Snbogermanen nic^t mehr ernährte,

begannen jie in gewaltigen ©tögen nach ©üben gu ben 9Be(ttbei(

gu überflutben unb gu erobern. Stach ÜKitteleuropa hotte ftch

ingwifchen uon Often h^i^ ©trom bunfler, furgjchäbeliger

Hfiaten ergoffen, auch t>>£ „SRittedänbler'' waren gurücfgefluthet

unb hotten [ich niit jenen afiatijchen Stunbtöpfen in [^ranfreich

unb ^Belgien gefreugt. S)ie ^nbogermanen ober Srier brangen

inbeffen [iegenb bid in bie (üblichen ^albinfetn (Europas, ja bis

3ran unb Onbien oor, bauten überaQ ihre (Burgen unb unter*

warfen — oft nur eine ^anbooß Seute — bie minberwerthigen

äßittedänbfer unb Sfiaten, gwangen ihnen auch burchweg ihre

inbogermanifche ©prache ouf. ^ie Germanen blieben bis gule^t

im ©tammfi^e wohnen, fie ftnb ber nach SuSwanberung aCer

übrigen inbogermanifchen ©tämme oerbtiebene 9teft, ber [ich

bann oon ©fanbinaoien ouS in Slorboftbeutfchlonb feftfe^te unb

oon hier auS mit (Europa baS gleiche ©piel fpielte, wie ehemals

bie anberen inbogermanifchen ®ölfer, nur leibet mit bem Unter*

fchiebe, bah bie ©ermanen ben Unterworfenen nicht aOentha(ben

ihre Sprache aufgugwingen oermochten.

2 .

2)ie eben entwicfelte Beweisführung gleicht einem fühnen,

gewaltigen Bau, ber auf ben erften Blid etwas SmponirenbeS

hat. Slber [teht er auch ouf ficherem Boben? ©inb feine Xfjeiit

feft gefügt? 2)aS foQ bie folgenbe Unterfuchung geigen.

3unächft tritt unS in ber ^enfafchen Argumentation baS

Borführen gewiffer förperlicher (Eigenthümlichteiten als auS-

(667)
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f(^[ie|(ic^er SRerfmale etnetS IBolfed entgegen. 2)a£ 93o(f n>irb

bamit }ui9iaffe erroeitert, unb fo rebet benn $en(o auc^ mit

SBorliebe öon ber „arifc^en fRoffe" ftolt »on bem „inbogcrmani=

fc^en Urtolf". liefet „iRaffe" aljo foU fiongf^fibeligfeit, ^eUe

gärbung be« ^oare« unb ber ^aut, ^o^er Äörperbou unb

IBlauöugigfeit eigent^ümlic^ fein. 3Mefe förperlic^e i8ef(^affen>

beit foQ fi(b nur aus ber (Sinmirfung foicber flimatifcber 93er>

bSItniffe erflären, wie fie jur SiSjeit in SBeft* unb äRittet-

europa beftaubcn, eine« feucbt« falten ©eeflimaS mit füblen

©ommem unb nicht ^u falten SBintern. 9tun foQ aber au(b

bie mittelfänbifcbe fRaffe ju berfelben berfelben ©egenb

mit bemfelben fflima berporgegangen fein. SBarum ift biefebenn

nun jmar auch langföpfig, aber nur mittelgrog unb Pon bunfter

f^ärbung? (£s mügte bemitacb ber bob^ SßucbS unb bie ^eüe

gärbung ber Snbogermanen ficb erft in ©fanbiuapien cntroicfrlt

haben, möbrenb fie bie fangen ©cbäbef bereits auS ÜRittefeuropa

mitbracbten. ®onn fönnen aber bie Sinmirfung beS ©eeffimoS

unb bie 3>iftänbe ber mitteleuropöifcben ffiiSjeit nicht bie Urfacbe

jener förperlicben ©igenfcbaften gewefen fein. 3n ffiabtb*'*

wiffen mir nom UrtbpuS ber gnbogermanen nichts, ja mir

miffen nicht einmal, ob fie einen einheitlichen XhpuS h<»f*'^P-

®aS inbogermanifchc Urpolf hoffe ficherlich fthon Por feiner

Irennung in ©injefpölfer mannigfache frembe Seftanbtbeife in

fich aufgenommen. Xarum leugnet j. 8. gerabe SBirchom, auf

ben fich ^enfa mit Sorliebe beruft, bie ©inbeitlichfeit beS

inbogermanifchen XppuS unb erffärt, ba| fchon beim inbo<

germanifchen Uroolf £angfchäbler unb Surjfchöbler gemifcht

roefen feien („Jtorrefponbenjbfatt ber beutfchen ©efellfchaft für

Änthropologie", 1883, ©. 144). Xaju ftimmt, bafe fein inbo«

germanifcheS 8o(f beim Eintritt in bie fflefchichte noch

einen einheitlichen förperlichen barfteflt, auch Pie ®er-

manen nicht (oergl. ®irchoro, „®erhonbfungen ber ©erfiner

(
668)
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für ant^ropologie", 1881, 68). Hut^ in ber

jüngeren ©teingeit finben »ir neben ben fiangfd^übeln fc^oii

Jturgfc^äbel. ^iefe Xfiatfadje fucbt $enfa burcb einen IBeifa^

(oppifdier IBenöIferung gu erflären. X)iefe ift na(^ i§m gnor

nie über ben gangen @üben ber ffonbinanift^en ^albinfel Der>

breitet geinefen, roie anbere 5orf(^er onne^men — benn bann

fönnten bie ®rier nic^t bie Urbenölferung fein —, roobl aber

meiter nac^ ©üben, ats je^t. SBidfürlic^ ift auc^ bie Snna^me,

bag ein beftimmter nur an einer ©teOe ber (£rbe en:>

ftanben fein fönne. ®ang anberS fagt 3;omaf(^et: „SBir

unfererfeit« faffen bie SBIonbbeit, ben SKangel on garbftoff in

$aut, $aar unb 9uge als eine Abnormität im menf(^U(^en

Xppuä auf, bie fic^ auf mehreren (Gebieten ber (£rbe unter ge-

»iffen SebenSbebingungen auiSbilben (onnte, o^ne bag bamit

ein befonberd inniger 3ufanimenbang aller blonben ©tämme in

9iaffe unb Abfunft fic^ audfprecben mügte; ber @a^ Sinnet:

nimitlm ne crede oolori gilt auc^ für ben ällenfc^en." S)te

fjfinnen g. Ü3. finb ebenfalls blonb unb, menigfteniS gum Xgeil,

langlöpfig. ^enfa erflärt fie be<$galb ebenfalliS furgmeg für

Arier, bie nur igre ©prac^e aufgegeben, igre förperlic^en äßerl-

male bagegen beroagrt Jütten.

X)amit berühren mir einen groeiten bebenflicgen ^unft, bie

®eringf(^ä{>ung ber ©pra(^e, bie nur etwa« Aeugerlic^ea fei,

unb bie $enla ba§er mecgfeln lögt, toie einen ^anbfc^u^.

2)ag ein ftegreid^er Äriegerabel pon Perbältnigmögig geringer

Äopfga^l ber unterworfenen SRaffe, unter ber er fic^ nieberlägt,

feine ©pracge aufgwingt, fommt in ber ®efc^i(^te loo^l faum

Por. SI2an benfe an bie ®ermanenftömme in ben römifcgen

^rooingen, an bie ©ulgaren unter ben ©lawen ber ©allan«

^albinfel, an bie Sataren 9lug(anbd, bie fRormannen f^ranfreicgs

unb UnteritalienS. 3)ie SRaffe fr^Iögt mit i^rer ©prac^e burc^.

9)ie 9iomanifirung ®aQiew8, ©panienS u. f. w. beweift nicgtiS

(669)
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bagegfii, roeil ^ier aüe SWittel einer überlegenen Kultur« unb

@taatsgen>alt in ^nn^enbung famen. ^ie ^nna^me, ba§ bie

inbogermanijc^en %(udrcanberer ber großen 9Raffe ber ein^eimi*

{(^en iBenöIferungen i^re Sprache aufgejinungen Jütten, 18. bie

menigen patrijifc^en Familien dlonnS ber plebejifc^en Menge,

ift aifo nic^t eben roa^rfc^einlic^. 9Bir fe^en ferner in ber @e>

fc^ic^te, bog aQe S8ölfer frembe Sölferbruc^ftücfe in ftc^ auf<

genommen ^aben, unb boc^ finb bie @prad)en, abgefe^en natür<

lic^ Dom 9Bortf(^a^, ber nac^ iBelieben frembe IBeftanbt^eile fii$

offimiliren fann, ftetö einheitliche ®ebi(be. Mifchfprachen na(h

IBau unb ffform giebt eS nicht. 3eber, felbft ein geringer

IBeifoh eines fremben SBoIfSbruchftücfeS mug aber nothmenbig

ben i^hpuS eines IBoIfeS etmaS, menn auch >^ur tveitig, oer-

önbern; jebeS Sod ift in geroiffem ©inne ein ÜÄifchDoIf. @S

finb ^ier mechanifche, phpfifch^ Elemente, bie fich mifchen; ba

DoQjieht fich ^cr MifchungSoorgang einfach nach SXenge

unb ©törfe ber gemifchten Elemente, unb baS SRifchungS-

Derhöltni§, roelcheS hcrau*fon”nt, entfpricht genau bet ftraft

unb Slnjaht ber einjelnen iBeftanbtheile, momit natürlich nicht

gefügt fein foQ, ba| jeber Einzelne ftetS ju gleichen Z^eilea

von beiben Eltern bie tppifchen Elemente empfinge. X)ie ©prache

aber ift ein geiftigeS @anjeS unb als folcheS fpröbe unb ab>

lehnenb gegen alle Elemente, bie fich nicht in ihren ®eift fügen.

SBir möchten alfo umgefehrt fagen: 2)er UppuS ift loanbel*

bar, bie ©prache bleibt in allem SBef entliehen un*

manbelbar. SSie foQte j. 18. loohl berjenige arifche ©tamm,

ber nach $enfa feine ©prache mit ber finnifchen Dertaufcht

haben foH, baju getommen fein, bieS ju thun, menn er fich

nicht aufs intenfiofte mit einem finnifchen Solle oermifcht hätte?

©taatliche f$innifirungSDerfuche burch Sermaltung unb ©chule

fönnen an ihm nicht angeroanbt motben fein. Sur burch Ser*

mifchung mit einem momöglich jahlreicheren Solle tofire baS
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Sufgeben ber Sprache erflärltcb; bann mügte aber auc^ ber

Sppud ein n^efentlic^ anberer geworben fein. Ueber^aupt

bidb^ t>ei (einer inbogermanifc^en Sprache prä^iftorifc^e 93eein>

fluffungen feitenS eined oor ber inbogemtanifc^en Sinwanberung

in bem betreffenben fianbe ein^eimifc^en SBoKeiS nac^getoiefen

worben.

SBaiS bann bie gweite ©ruppe ber ^enfafc^en Hrgumente,

bie arc^äologifcb'prö^iftorif^en, betrifft, fo ift eij feinedwegd ein

reiches unb fic^ereiS aRaterial, worauf er feine SuffteQungen

grünbet, fonbem ein 312eer oon Unficber^eit, aud bem er ben

einen ober anberen, gerabe gu feiner X^eorie ftimmenben $unft

^erauSfifc^t, um i^n al& unumftöglic^ biniuftellen. 3)urcb bie

gefc^ictte Sufrei^ung folc^er unbewiefener unb jweifel^after X^at<

fachen (bft er bann wie im f^Iuge bie lebten unb ber SBiffen*

fc^aft ungugänglic^ften (fragen aller Anthropologie. 9Ran hot

baher nicht ohne ®runb biefe feine fiöfung a(d eine bichterifche,

nicht wiffenfchaftliche bezeichnet. 2)ie prähiftorifche Archäologie

ift eine noch f^^>^ jooge SBiffenfchaft; ihre Srgebniffe ftnb noch

wenig gefeftigt unb man mug ftets ber grölten Umwälzungen

gewärtig fein. S3ie (ann man, wo feber Siag neue f^unbe

bringen unb wo ein einziger baS gange SBeweiögebäube

umftolen fann, gu behaupten wagen, ba| oon gang (Europa unb

Afien nur in @übffanbinaoien Uebergänge oon ber älteren gur

jüngeren @teingeit(u(tur ftattgefunben hoben? Unb wie fann

man auö einigen beffer gearbeiteten Steinwaffen unb ®eröthen

gleich einen organifchen Uebergang oon ber 3cit beä $öhlcnIebeniS

gur bed Acferbaueö, beö Spinnend, Sehend unb ber fupfer*

nen ©eräthe he^f^iten? 3trthümlich ift ferner bie Anfchauung,

ba| ein IBeoölferungdwechfel aOemal auch acchäologifch burch

einen Sechfel ber ®eräthe, ber Soffen, womöglich ouch ber 93e*

ftattungdweife martirt fein muffe. 2)ied ift ebenfowenig ber

t^all, wie man umgefehrt aud einem Sechfel ber ©eräthe auf
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einen IBeDöIferung^inec^fel fc^Iiegen barf. (Sbuarb 3Ke^er ^at

in feiner iüngft erfc^ienenen „&e\d)\d)tt bed illtert^umd",

iBanb II., 52 ff., barüber burc^auS baS 9Hc^tige gefagt.

97{an barf — fo fü^t er auiS — bie einzelnen ftc^ ablöfenben

5tulturf(^i(^ten nic^t ftetiS auf bad Auftreten neuer iBöIfer jurücf>

führen unb mug auc^ bei fontinuirlic^er Sntroidelung bad Auf-

treten neuer ®ölfer geftatten. ©onft mürbe man beifpiettmeifc,

gefegt, bag man bie @efc^ic^te 3ta(ieu4 lebtglic^ aus ben Denf-

mälem gu refonftruiren ^ütte, bei bem ^iuffommen beS romant-

fc^en, beS got^ifc^en, beS 9ienaiffancefti(eS baS Auftreten neuer

®ölfer anfeben muffen, bagegen oon bem mirfitcfi erfolgten

2luftreten ber (Sotten, ®9gantiner, fiangobarben ntd^tS ma^r>

nehmen. 2)ie behauptete fontinuirliche ßulturentmidetung oon

ber älteren bis jur längeren ©teingeit mürbe aifo noch nicht

im minbeften baS Auftreten neuer ®ötfer mährenb biefer Spoche

auSfchliegen. Sßir bürfen aIfo burc^auS nicht auS ber 5fonti>

imität ber Sntmicfelung fchliegen, ba^ bie Vorfahren ber jepigen

©chmeben bereits alS ^ähtcn^£>vo^ner ber älteren ©teingeit, als

®rägeimanen ober Snbogermanen im Sanbe gehäuft h<^bcn.

!S)amit mirb ber ®enlafchen SemeiSführung baS fRücfgrat ger>

brochen. 2)ie prähiftorifchen f^unbe tragen oor bem Sfuftreten

ber fogenannteu mpfenifchen Kultur um 2000 o. (£ht- in gang

Suropa unb großen Xheilen SfienS in ®i(bung unb Ornamenten

annähemb benfelben (Shnrafter, natürlich nicht ohne (ofafe

©onbereigenthümfichfeiten, unb eS ift mehr a(S fühn, gu be>

haupten, erftenS, bah biefe ®egenftänbe überaü oon Seuten inbo*

germanifchen ©tammeS hci^ühren mühten, unb gmeitenS, bah

biefe gange primitioe Kultur ftch gerabe in ©chmeben entmicfelt

haben müffe.

Sticht einmal oon ben Germanen läht fich ber ffanbinaoifche

Urfprung irgenbmie nachmeifen, am menigften auf bie SBeife,

mie eS ein 2tnhänger fßenfaS, SBüfer, in ber „täglichen
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SRunbfc^ou", 1893, 9hr. 197, »erfuc^t ^at. 9?a(§ i^m fotten

getoiffe Angaben fpätidmifcber unb frühmittelalterlicher (Ehroniften,

roonach eingelne @tdmme, tuie ®othen, Sangobarben, IBurgunber,

aus Scanbia ftammen foden, ouf uralte iBoIlSflberlieferungen

unb epifche Sieber gurüctgehen unb beShalb gefchichtlichen

SSSerth hobt». 3n SBirfti^feit ftehen biefe Angaben auf gleicher

Stufe mit ber betannten Sage, bag bie f^ranfen auS Xroja

ober bie Sachten non ben SRafeboniem abftammen, ober mit ber

Srgählung ber Dnglingafaga, bag Obin non Xprlfanb burch

tRuglanb nach SachStanb gegogen fei. 3)erartige Angaben be«

ruhen theitS auf gelehrter Kombination, theüS bienten fie bagu,

ben 18ölfer|chaften in ben 9ugen ihrer fRachbarn unb (Sfegnrr

ein geroiffeS fRelief gu nerleihen; bemt je weiter ^rc, um fo

nornehmer ecfchien nach beutfcher Untugenb ein Stamm,

ttfle biefe (Ergählungen tauben auch ^>^[1 fonge nach ^Beginn ber

Qöllermanberung auf. 3)ie echte, alte SSoKSüberlieferung finben

mir bereits nier 3ahrh»nberte norher unb — maS fehr beachtenS*

merth ift — noch mpthifchen, a(fo älteften @emanbe bei

XacituS. Sie oerehreu — fo lefen mir ©ermania 2 — ben

erbgeborenen @ott Suifto, feinen Sohn SRannuS unb beffen

brei Söhne als bie 9nherren unb Stammnfiter ihres ®efch(echteS.

Somit betrachteten fich bamalS bie S^eftgermanen alSStutochthonen;

oon Scanbia muhten fie nichts unb fonnten fie au^ nichts

miffen, meil eS noch nicht entbedt mar.

3.

(Sin ^aupteinmanb ferner, welcher gegen bie ftanbinaoifche

^eimath ber (Germanen, wie ber 3nbogermanen, geltenb gemacht

werben muh, ifi fofgenber. iRach aQem, maS bie Sprach'

oergleichung bisher oon bem ßufionbe beS inbogermanifchen

ißoKeS ermittelt h)a{, mar biefeS ein nomabifch umhergiehenbeS

unb hauptföchlich oom (Ertrage ber gerben lebenbeS. Denn in
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allen fünften, rcelc^e bie S^ie^roirt^fc^aft unb bad 9Bagenn>efen

betreffen, ftimmen bie ©proc^en ber afiotifc^n Stier mit benen

ber europäift^en, in bem bogegen, ma« ben Scfetbou unb bie

SBalbböume betrifft, bilbeit bie ©prac^en ber europäifc^en 3nbo«

germanen eine Srt (Sin^eit unb meieren non benen ber Sftaten

ab. 2)anon im nä^ften Sbje^nitt me^r. f^fir ein nic^tfeg^afte«

9tomabennoIf aber ift ©übffanbinanien mit feinen bienten Ur*

loälbem, feinen jn^Uofen @ranitb(ö(fen unb ©emSffern ein un>

möglicher iBoben; mo finb ^ier bie meitgebe^rtten Seibetriftei^

beren ein nomabifc^e<8 iBoIf bebarf? Sin Ritten leben in groge«

©tile ift ^ier unbentbar. S)arum fpric^t $enfa auc^ boS

eigentliche 9iomaben(eben ben alten Snbogermanen ab unb

fchreibt ihnen einen ziemlich autSgebehnten Seferbau ju. Um
biefe ISehnuptung nun mit ben fprachlichen Shoifoch<n 3»

einigen, fteQt $en(a ein neue« fprachroiffenfchaftlicheiS ^rin^ip

auf: „3ebeS gemeingermanifche SSort, bem in einer anberen

inbogermanifchen ©prache ein lautlich entfprechenbeiS SSort mit

berfelben IBebcutung jur ©eite fteht, ift ald inbogermanifch {U

betrachten.^' <Si genügt alfo bie Uebereinftimmung bei <äei«

manifchen mit einer anberen europäifchen ©prache, um einem

SBorte inbogermanifchen Sbel jujuertennen. 9latürlich ift biei

IBorrecht bann ebenfogut allen anberen europäifchen ©praegen

jujugeftehen unb bai neue ^rinjip märe fo ju formuliren: Sie

Uebereinftimmung jmeier europäifcher ©prachen
genügt, um ein SBort ali inbogermanifch ju ermeifen

(auigenommeu mären nur bai ^talifche unb Jleltifche, bie mahr>

fcheinlich noch längere eine befonbere ©pracheinheit

bilbeten). Somit ift nun bai iDZittel gegeben, bem inbogermanifchen

Uroolfe eine f^üQe oon Snfehauungen unb Kulturgütern juju>

fprechen, bie man ihm biihec abfprechen ju müffen glaubte.

Sie aftatifchen Snbogermanen, bie eigentlichen „Srier", finb

bamit gänzlich beifeite gefchoben; auf baiS 3cu9ttiB ihtci^ ©prachen
(674)
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(ommt ba, tvo ei berfagt, nüfits me^r an, benn fie ^aben bie

SuSbrüde bet Stderbaufprac^e, bie 97amen ber Sßatbbäume unb

be8 Weere« — oergeffen. ©ie ftnb burt^ irgenb welche Um*

ftänbe in bie ©teppe gebrängt toorben, ^aben Sa^r^unberte nur

auf graSreic^em IBoben mit ^öc^ftenS etmaS S3ir(en>, SBeiben«

unb f^ic^tengeftrüpp — benn biefe iBäume benennen auc^ fte

mit ben alten iBejeic^nungen — gelebt, unb a(d fie bann fpäter

am ^inbufufc^ mieber au8 ber ©teppe ^eruortauc^ten unb non

neuem auf ben längft nergeffenen Sderbau nerfielen, ba mußten

fie feinen 9u8brud me^r für bie babei erforberlic^en 2l^ättg>

feiten unb ebenfomenig für bie @etreibearten unb bie SEßalb»

bäume; fie fa^en fi^ aifo genöt^igt, neue p bilben.

iRiemanb toirb leugnen, bag ber SSerluft alten ©prac^guted

an ficb nic^t nur möglich, fonbem bag er auc^ häufig genug

ermiefen unb belegt ift. Unroa^rfc^einlic^ bagegen an biefer

ganzen Sluffaffung ift, bag ein iBoIt, beffen Sßirt^fc^aftöleben

normiegenb auf bem üderbau beruhte, fo meite SSanberungen

gemacht ^aben foD. Sin aderbauenbeS 93oIt breitet fic^ nur

aUmä^tic^ auS; ei fenbet mo^f auc^ feine 3ugenb ju Srobe«

rungen unb fReurobungen aus, menn baS bebaubare Sanb fnapp

mirb, aber foIc^eS ftanb ja ben aus ©fanbinanien 0uSmau>

bemben in unermefelic^er güDe in SKittel» unb Ofteuropa jur

Verfügung. S)er Äderbau ernährt eine oiel bittere 93eoöIferung,

als bie blofee SSie^mirt^fdiQft, etwa 2000 auf bie Ouabratmeile,

bie Sßie^mirt^fc^aft na(^ IRafeel ^ö^ftenS 100. 0n eine lieber«

oölferung beS gefamten SRittel« unb OfteuropaS ift bei Hderbau

in jenen 3«*^" 9«^ äu benfen. SBaS foHte aIfo bie

©auem in bie ©teppe treiben, bie fie jwang, ein fo »iel un«

mirt^fc^aftlic^ereS unb untoirtblic^ereS Seben ju führen, befonberS

menn ber Äderbau, toie bo(^ angune^men, i^nen eine bereits

feit ^a^r^unberten gemo^nte ©efc^äftigung mar? Unb maS

fonte fie jmingen, in ber ©teppe, bie boc^ an »ielen ©teilen

Cammtung. R. S. IX. 210. 2 (675)

Digitized by Google



18

©etreibe trägt unb reiche grnten getoä^ — unftre Sanbn>irt^>

fc^aft fpürt fe^r too^I i^re Äonfurrenj —, b« altgeroo^ntert

SBefc^äftigung fo gonj ju entzogen?- Seifpiele für bcn

Uebergang Dom Scfrrbau jur SSie^mirt^fc^aft ffi^rt $enfa bie

©rpt^en, einige iranifc^e ©tämme unb bie jtofafen an. ^ie

Äofofen aber jtnb nie nomabifirenbe Wirten gewefen, fonbenr

flinfe Steppenreiter, beten Äufgabe ber Äampf war. 2)ie

3ranier unb ©f^t^en bagegen, foweit fte 9?omaben waren,

es eben oon $auS auS gewefen unb Ratten biefe SBefc^äftigun;

noc^ nic^t aufgegeben, weil fie noc^ nic^t in ©egenben gefontmen

waren, bie unjureic^enbe SBeibe boten. Sie ©fpt^en unb @or-

maten finb au^erbem überhaupt fc^wertic^ reine Subogermanen,

fonbern nur ein ©ammelname, unter bem fic^ auc^ mongolifc^e

unb türfifc^e ©lemente bergen; bie ironifc^en Slemente, bie ft«$

unter i^nen befunben l^oben, pnb ©teppenftämme, welche nomabi«

firenb noc^ SEßeften jurüdfftut^eten. — ©e^r fettfom mutbet nn#

auch an, bafe bie afiatifcben Ärier, bie botb bie weitefte Steife

jurörffegen mußten, babei in bie fcbwierigften Serbäftniffe tarnen,

ben Hcferbau ganj oerlernten unb fpäter wieber lernten, btnnodb

bei weitem juerft ju einer gewiffen 53ilbung gelangten, fo baß

fte fcbon um 1800 o. ©b^- «ine fcbriftlicbc Sitteratur ju ent>

wideln anfingen.

Sft alfo einerfeits ber 3“9 urfprftngli^ atferbonenbet

Girier oon ©fanbinaoien jum ^inbufufcß eine faum glaubliche

Ännobme, fo ift onbererfeits burcb birefte gefcbicbtlicße 3eo8niffe

feftgefteQt, baß auch ben europäifcben Subogermonen beim

Eintritt in bie ©efcbicbte ber nomabifirenbe SSanbertrieb noch

tief im ölute fta!. tcjcugt I, 2 oon ben älteften

^ellenrn bie Sürftigfeit beS SlnbaueS unb bie Seicbtigfeit ber

3Banberungen; bie großen feltifcben SGBanberjügc waren ber

©cbrecfen ber SBett, bie SBritannier beS iBinnenfanbeS fannten

noc^ ju ßäfarS 3c>i fo 0Ut wie feinen Hcferbau (Caes. de bello
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Gall. b, 14), bie @(amen wec^fetten nad^ ^rotop ^&ufig i^re

bie ^ernianen aber, bie bocb I&nger a(£ ade anberen

in 6fanbina&ien Detblieben {ein unb fic^ am menigften meit

oon ber ^eimat^ entfeint hoben foden, treten bunhouS ol4 ein

SBanbenoIf in bie ®efchichte. C^far er^hil t)on ihnen 6, 22,

bag fie ben SIderbau nui wenig betrieben, jumeift non ben (£r>

geugniffen ber S3iehwirthf<hoft lebten, weite, wüfte ©tieden um

bie einzelnen @ane h<>^om hotten, bie natürlidt gur SBeibc

bienten, bag fie noch (ein ^linateigenthum an ®runb unb S3oben

(annten, fonbern fährlich ben eingelnen Sippen neue Sänbereien

angewiefen würben. Strabo brüdt fich Aap. 291 noch begeich*

nenber au4: „®emein ift allen SBdIlem 2)eutf(h(anb4 bie Seichtig*

(eit ber Hudwanberungen, wegen bei (Einfachheit ihtee SebenSweife

unb weil fie ben fl der nicht bebauen unb (einen IBonath

fammeln, fonbern in $ütten wohnen unb nur ben täglichen

93ebarf befigen. 3hee meifte 92ahrung nehmen fie oom

3ugnieh, gleich ben SBanberhirten, fo bag fie, biefe nach*

ahmenb, ihren ^auiSoorrath auf SBagen laben unb mit

ben fSiehheeben fich wenben, wohin ti ihnen beliebt."

(Erft burch baiS rbmifche Schwert würben bie @kimanen gu

giögerer Se§hoftig(eit gegwungen, unb währenb ber iBöl(ei>

manbenuig brach ber gurüdgeftaute 3:rieb wieber mächtig hemoi-

fSon einem oon flnfang an aderbauenben 93ol(e lägt fich bab

ade« nicht oerftehen. Gelegenheit gu audreichenbem ftderbau

bot ba« beutfehe fianb noch beffer, al« bie angebliche f(anbi>

naoifche ^eimath. So« 92omabenthum mug ben (^manen, wie

ben Selten, Don ^ufe au« bie gewohnte unb geliebte Sefchäftv

png gewefen fein, wenn fie baneben auch t)on jeher oorübei*

gehenb unb gelegentlich ben flderbau pflegten.

^o« Slefultat ader biefei (Erwägungen ift, bag wir un«

bei :g)ppothefe ißen(a« gegenüber burchou« ablehnenb oerholten

tüffen, unb bag ber fSerfuch, unfer beutfehe« 9iationaIgefüh(

2* («T»
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mit auf bie ffanbinauifc^e ^erfunft bei filier ju begrünben, alS

»erfe^rt, ja al8 üer^ängnifeboH jurfitfjuweifen ift. S>enn eine

S)ogmotiI be8 £)eutf(^6etDugtfein8 mürbe mit aOen Ztogmatifen

ba8 ©(bictfal t^eilen, im ba8 ju befcf^&bigen,

JU beffen ©tüf^e fie bienen foQte.

4.

©eilen mir nun ju, mo noch bem heutigen ©tanbe bet

XBiffenfcbaft bie ^eimat^ bei 3nbogermanen aller 9Babrf(^einIi(i^

{eit nach Ju fu(^en ift. IBetanntIi(b mar man bis über bk

SRitte unfereS ^obi^bunberts b<nau8 allgemein ber flnficb^x

eine @egenb irgenbmo in Sentralafien, am OfuS unb da^arteS,

an ben flbbüngen beS ^inbufufc^ ober ^imalapa, bie SS^iege

ber flrier fei. ^iefe ünficbt entbehrte burcbauS ber ^egrünbung,

fanb aber lange 3^t nirgenbS fßiberfprucb, meil fie ju gemiffen

geograpbifcbcn fulturgefcbitbtlic^en X^atfacbeu aufs befte ju

ftimmen fc^ien. ftbelung fc^Iog: &iropa ift nur ein 0n>

b&ngfel oon Sfien, aifo b«! ^4 feine SBemobner non fffien be-

fommen; anberen fcbmebte ber ©a^ t>or: ex Oriente lux, auS

bem Often ftammt ade f)b^)exc J{u(tur. fllS bann baS ©anStcit

befannt mürbe, fab man biefeS fölfcblicb alS bie 9f2utter fpiacbe

ber übrigen arifcben ©piacben an. 9iocb Dor 30 fahren ferner

batte man bie UReinung, bag baS inbogermanifcbe UrooK auf

einer jiemlicb b^b^n ^Iturftufe geftanben habe; man malte fi(b

ein locfenbeS 99ilb auS oon bem einfachen, glücflicben Sehen

eines jugenblicb früftigen, unoerborbenen diaturooIfeS, baS o^ne

9iotb unb ^antbeit in glücflicbftem fliehen unb ibpOifcbem

fjfamilienleben ftcb baS 2)afein fcgon recht bebaglicb ju machen

gemugt UnmiQfürlicb mugte man geneigt fein, biefeS

inbogermanifcbe ^arabieS in baS Sanb beS $aiabiefeS,

afien, JU oerlegen. ©eitbem inbeffen juerft ein belgifcber

®eo(oge, bann ber Snglünber Satbam im 3abre^ 1862

bie Urfibe ber Arier nach (Suropa oerlegt batte, mehrten ficb
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bie unb man erfannte balb, bag Slften feine

mictlic^ Ibegcünbeten ünfpiflc^e §at, a(8 ^imat^ bec 3nbo>

germanen ju gelten, bag man biefe Siel e^er in (Suropa }u

fuc^n ^abe.

T' SBiO man bie ^eimat^ bei 3nbogeimanen erfor[c^en, fo

mug man fic^ »or aQem barübei flar fein, uaiS man unter

^imat^ »elftest. SEBer barunter ben ißunft oerfte^en moQte,

mo baS inbogermanifc^e Uroolt ent ftan ben ift, bei mürbe bie

ganje f^cage ind 9febelgraue uerfc^ieben. @ie märe bann nur

}u löfen, menn bie f^rage nac^ bem Urfprunge be£ äjfenfc^en*

gefc^(ed)te8 miffen{c^aftli(^ lösbar märe. X)ied ift jur

iebenfaQd nic^t, unb ma^rfc^einli^ überhaupt nic^t, ber Ofaü;

benn ins innere ber Statur bringt fein erfc^affener ®eift. 3Bir

oerfte^en unter „^eimat^ ber ^nbogermanen" oielme^r biejenige

@egenb, in melc^er bad geogiap^ifc^e iBeieinanberleben ber inbo«

germanifc^en Stämme fein ISnbe erreicht, non melc^er aus alfo

bie itio in partes, bie Trennung ftattgefunben ^at. IBiS ju

biefem S^unfte fann bie Sprac^forfc^ung unb bie mit i^r ^anb

in ^anb ge^enbe ftulturforfc^ung norjubringen mit einiger

Su^fic^t auf ISrfoIg oerfuc^en, barüber hinaus aber, jur 3tit

menigfteniS, nicht. S)er 2Beg, ben mir ju unferem Qiek ein*

}uf(hlagen *ft ber, bag mir an ber $anb ber Sprach’

»ergleichung unb ber älteften hiftorifchen Ueberlieferung bie

SebenSbebingungen unb ben jfulturftanb bed inbogermanifchen

UrootfeiS feftjufteUen h<>ben, um bann ju ermitteln, mo ein

folcher ßulturjuftanb unter folchen fiebendbebingungen benfbar

ift; zugleich mug babei ftets im Sluge behalten merben, bag oon

bem gefunbenen SRittelpunfte auS bie (Sinjeloölfer in ihre

fpäteien SBohnfi^e au^gemanbert finb. 2)ie Stichtung bei Stud*

manberung, ber eingefchlagene Sßeg mug mahrfcheinlich ober

menigfteniS glaublich bleiben. mar bei H^enfaS ^hpothefe,

mie mir gefehen haben, nicht ber f^all. 3)ai8 hat auch ^Itülleu’
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^off berü(ffi(^ttgt, wenn er ba« Utnolf an ben oberen

Ope unb Sa^orte^ oerfe^t imb nun bie fämtli(^en europäifc^en

%ölfec fflblic^ um bod ftafpifc^e SD^eer ^erum unb auf bem

formalen fRaume am öftlic^en J^aufafuS oorbei nad| iSuropa

etn}ie§en lägt (^eutfc^e Vttert^umStunbe UI, 167). 97iemanb

totrb biefen 9Beg für roa^rfc^inltc^ erachten.

€uc^n mir untS nun ein iBilbp machen non ben3uftänben be«

inbogermanifd^en Uroolfed, fomeit fie für bie 83eftimmung feiner

^eimatg oon SSit^tigfeit finb, fo folgen mir am beften ber jmeiten

Äuflage be« ®ucb€« »on O. ©c^raber, „©pra^oergleic^ung unb

Urgefc^ic^te^', melc^e im 3a^re 1890 erfc^ienen ift unb am ©(^luffe

auc^ eine fe^r beac^tenbrnertbe Söfung ber ^eimat^bfrage t>erfu(bt.

3unö(!^ft ift feftjufteQen, bag bie noc^ ungetrennten 3nbo<

germanen fein eigentliche^ 3ögerooI( maren; benn für Sagni

unb Sogb finb bie Sejeichnungen erft in ben Sinjelfprachen

aud ben Kubbrücten für SBilb, für lämpfen, nerfolgen u. f. m.

entmidfelt morben. ®oju ftimmt, bag noch ®on unferen Vor-

fahren XacituS, ®ermania 13, entgegen ber gemöhnlichen SReinung

auebrücftich bezeugt, bag fie nicht oiel jagten.

2)a^ gefamte fieben beb inbogermanifchen Uroolfeb beruhte

uielmehr auf ber Viehjucht. 3)er einzige 9ieichthum maren

bie ^ben, unb gmar befonberb bie fRinberherben. ®ie Äub-

brücfe für Sieh, oerfchnitten, unfruchtbar, SRännchen, fflSeibchen,

für Ochfe, ©tier, ßuh unb garre finb inbogermanifch. @benfo

für ßiege unb ©chaf unb ben treuen Begleiter ber SRenfchen

in allen $unb. ?lfle biefe %f)kn erfcheinen bereitb

in ben älteften (Epochen ber (Sin^eloölfer alb gejähmt. 2tuch

bab Bferb mar befannt, aber nicht alb 3u9* unb Steitthier; eb

ift möglithermeife, roie noch jt^t türfifchen unb tatarifchen

©tämmen, in hnt^unitben gerben megen feineb fjleifcheb unb

feiner SRilch gehalten morben. lEfel, äRaultgier unb Kamel

maren ben 3nbogermonen unbelannt, nicht aber beu ©emiten.
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@egen ben 9iei(^t^uin an tnbogennanifc^n 0u2brüc!en auf

bem @ebiete bei $ie^}uc^t ftid^t auffaOenb bie ungefieuce

tlrinut^ auf bem Gebiete bti 9 derb au eS ab. $ier giebt

nur jmei KuiSbrüde, bie für bie inbogemtanifc^e Urfprac^e feß>

fteben : bie @etreibeart, bie griec^ifc^ zea, fanSfritifc^ yava ^ei§t,

welche ti ift, ift jmeifel^aft; für gembfinliclf^ überfe^t man eä

mit@pe(t; fobann boiJ im Iateinif(^en pinso, gried^ift^euptisso, alt*

inbifc^en pish erhaltene SBoct, roe((^ed baS Verreiben beiS ®etreibeiS

bebeutet. %nbete ®(ei(^ungen, bie man aufgefteQt bot,

itueifelbafter 92atur. SBiltor ^e^n fpracb bie Sinficbt au8,

ba§ man bei zea-yava nur an eine mitbmacbfenbe ^almfrucbt

benfen lönne, beren itömer jerrieben unb gegeffen mürben,

äßag bieiS niedeicbt übertrieben fein, fo Diel fte^t feft, ba§ ber

aderbau — menn er Dorbanbcn mar — eine ganj unbebeutenbe

8ioQe im äBirtbf(baft8leben bni inbogermanif(ben UraoIfeiS fpie(t^

^ie alten ^bogermanen maren aifo nieb^üc^tenbe ißo*

maben, böcbfi^<^ unbebeutenbem gelegentlichem ader*

bau. Umberjieben mit ihren f^amüien unb ihrer ^abe

brauchten fie mithin Dor aUem beiS SBogenä. 2)aher finben mir

fchon in ber Urfprache bie Zerminotogie beiS SEßagenbaueS

bie ine einjelnfte auegebilbet. auger bem 9Bagen felbft fiub

bie auebrüde für 9iab, achfe, iRabe, Sünfe, S)eichfel, 3och

inbogermanifch. 3)ie Speiche fehlt; bie iRäber maren aIfo, mie

noch römifchen planstnun, fpeichentoS unb beftanben (ebig*

lieh runben ^oljfcheiben, burch melche bie achfr geftedt mar.

(Sin berartigee nomabifchee Umherjiehen ift im SSalblanbe

nicht möglich- 3)aher ift ti nicht munberbar, menn Don SB alb*

bäumen nur gau| menige in ber Urfprache auftreten; ei finb

bae IBirfe, SBeibe unb f^ichte, 93aumarten, bie auch in ber

Steppe noch ih^ gortlommen finben.

SBie auf bie SEßagenbaufunft, fo Derftanben fich bie 3nbo*

germanen auch <>uf baö flechten, SBeben unb Spinnen;
(681 )
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Don SKetoIIen fannten fie ober nur bo8 Äupfer, tocliS^ fte

noc^ nic^t ju Sßaffen, fonbern nur |u 0c^mu(fgegenftänben

»crroanbten. SBon 3a^re«ieiten fannten fie nur groei, ben

0omnier unb ben SBinter, unb ganj bejonber8 tritt in ber

Sprache ber (entere ^eroor. ünSBo^nungen Ratten fie t^eiI8

unterirbifc^e, in bie (Srbe gegrabene ^ö^Iungen, t^eüS Jütten au8

^o(j, f^Iec^troerf, Se^m, bie »a^rfc^einlic^ eine runbe ^orm Ratten;

ber Steinbau war noc^ gänjlic^ unbefannt. Sin gemein>inbo>

gernmnifc^er 0u8bru(t für äJfeer fe^It, boc^ ift immerhin

möglich, bag ba8 europäifc^e 3Bort mare bi8 in bie Urjeit

gurücfge^t unb ben Üfiaten nur nerloren gegangen ift. hierauf

I&gt fic^ aifo ein fieserer Schluß nic^t grünben. Sin SEßoit für

t^a^rgeug (navis) unb für 9luber giebt e8. S)agegen finb bie

iBenennungen ber be8 f^^rgeuge8, wie SRaft, Segel,

fiiel, nid|t inbogermanifc^. Sie Sc^iffa^rt war aIfo gang

priwitiD unb bie f^a^rgeuge waren febenfad^ nur fogenannte

Sinböume.

Sie8 bie Srunbgüge ber inbogermanifc^en Sfultur, fo weit

fie für unfere f^rage iBebeutung ^aben. Sarau8 ergiebt fid)

ber unbefangenen IBetraditung, bag ba8 notb ungetrennte inbu-

gerwanifebe Umolt in einem fianbe b<>ufte, we(cbe8 für bie

nomabifebe SBeibewirtbfebaft günftig war unb SDfangei an SBalb»

bäumen b<iU^ »if» auf gra8reicbem Steppenlanbe. ferner mug

biefe8 fianb gwar innerhalb be8 9}erbreitung8gebiete8 be8

^ferbe8, aber augergalb beäjenigen be8 Sfe(8 unb beS Kamel8

gelegen gaben. 9lun ift aber bie urfprünglicbe ^eimatg be8

Sfel8 unb be8 jfame(8 auf bie femitifeben 9Büften(&nber unb

bie centrafafiatifeben Steppen befebränft, wägtenb ba8 $ferb

nach SBallace unb anberen dfaturforfebern urfprünglitb au(b

über groge Zf)eilc oon Suropa oerbreitet war. Ser wilbe

Sarpan foQ naeg 0rebm noeg int oorigen Sagrgunbert in

9fug(anb angutreffen gewefen fein.
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6 (grabet fuc^t nun ber Söfung ber S^age baburc^ nä^er

)u lommen, bag er bie europätfcgen ^nbogermonen unb bie

oftatif(^en ouSeinanber^ält unb jebe ©nippe junäc^ft fär ftc^

betrad^tet. S)ie Europäer müffen ftc^ unteieinanber noc^ ganj

augerorbentlicb na^e geftanben aliS non i^nen gemeinfam

bebeutenbe ^ortjcbritte im Steterbau gemacht mürben. S)enn e^

fKmmen in ben europäischen Sprachen flberein bie 9tamen beS

SBeijen«, ber ©erfte, ber §irfe. tfioggen unb $afer bagegen

finb bie fpejififch norbifchen ©etreibearten. Sin fSfof^Pflanjen

bauten bie europäifchen SBöIter ben S^Iach^ ober Sein, nicht

ben $anf, an ^ülfenfrüchten mbg(ichermei(e ©rbfe unb S3ohne,

nielteicht auch dtuiebel. 9)2an fieht leicht ben grogen SJiort>

fchritt, fobatb man bie bfirftigen unb unficheren Spuren beS

Slderbaue^, bie mir bei ben ©efamtinbogermanen gefunben

haben, bagegenhält. 2)aju lommt, bag auch für anbere ©egen*

ftänbe, SEßertjeuge unb E^hütigteiten beS SteferbaueS eine gange

Sieihe SBörter nerfchiebenen füb* unb norbeuropäifchen Sprachen

gemein ftnb unb jomit auf gemeinfame f^ortfehritte mährenb

ber Sprachgemeinschaft ober menigftend ber noch

bauernben grögten Spra^nöhnlichfeit ber europäifchen IBdtfer

hinmeifen; ti finb biei8 Studbrücte für Steter, Eßflug, ©gge.

Säen, Same, 3Rähen, Sichet, SRahlen, f$urche, ®eet unb Slehre.

S)ie neuen SluSbrücte finb Sämtlich auä bem 9)}utterboben ber

übertommenen Sprache ermachfen, nicht etma entlehnt. Steter

bebeutet g. 93. im Snbifchen noch „©eibetrift", fäen urfprüngtich

einfach „ftreuen, merfen", mähten urfprfingti^ „geneiben, ger-

matmen".

Stuch biefen Steterbau ber europäifchen 3nbogermanen mug

man fich noch gang primitio benten, fchon bedh^tb, meit auger

bem Tupfer noch immer fein anbereiS SRetaQ in ©ebrauch toar;

ber $ftug mar, nach ben fprachtichen Sludbräeten gu fchtiegen,

nichts onbereS, ats ein ftarteS, hof^nfürmig getrümmteS $oIg,

m)
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oieKeic^t mit einem fc^aifen @tein an bem ber Srbe jugemen*

beten (Snbe, mie er ftc^ ä^nlic^ in nerftedten SBinfetn SuropOiS

bis in bie Sleu^eit erhalten haben foQ. iRomabenthum

übemog noch ; nne mirtliche @eghoftig(cit tritt überhaupt ftetd

erft ein, menn bie iBaumjucht beginnt, bie ein oieljährigeS 93er>

meilen an einem unb bemfelben Orte )ur nothmenbigen iBorauS*

fepung hot- biefer ßulturftufe merben bie europäifchcn

Sölfer niete Sahrhunberte nerbtieben fein. Die Germanen

ftanben, tnie mir fahen, noch beim SBeginn unferer 3ntrethnnng

auf bem ©tanbpunfte biefeS holbnomabifchen ^cferbaueS.

äRochte biefer ücterbau aber auch noch fo primitin fein,

immer bebeutete er eine mefentliche $lenberung ber fiebenSmeife,

unb eS muh eine Urfache gefucht merben, roelche bie europäifchen

ißblter baju neranlagte, fie norjunehmen. 3n biefer iBe^iehung

finb lehrreich bie SRittheitungen SSallaceS über bie iBafchtiren

in feinem tBucge über 9iuglanb (1880, 394). DaS ^irtea«

(eben — fo führt er aus — ift angenehmer unb bequemer, alS

ber SIcferbau, nicht nie! mehr ats ein Dahinteben in befcham

lieber Trägheit. 9lur bie „ungeftürae ^refferin, bie Sloth" lann

bem behaglich bahingiehenben fRomaben ben mflhfamen $flug

in bie ^anb brücten. „Die ^uSftcht auf ben ^ungertob ift bie

Urfache beS UebergangeS, mahrfcheintich in allen ^Qen; ficher>

lieh mar eS bei ben (Bafchfiren fo. Solange fie Säeibeptühe

in f^üde hotten, baegten fie nie baran, ben (Boben gu bebauen.

3h^c ^rben lieferten ihnen atleS, maS fie beburften, unb fepten

fie in ben @tanb, ein ruhiges, inbotenteS fieben gu führen.

9Rit ber (Berminberung ber SBeiben ging eine SBerringerung beS

SiehftanbeS, ihres eingigen (£;iftengmitte(S, ^anb in $anb. ©ie

muhten fich nach neuen SSiegen umfehen, um fich fRahning unb

Ateibung gu oerfchaffen, nach ^ioer neuen SebenSmeife, melche

meniger auSgebehnte (^ebietsflächen beanfpruchte."

@0 mie ben iBafchtiren unb mie gu beS DacituS 3^it ben
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(iermmtm, ift tS nac^ aDer SSSa^rfc^einlic^feit bereite ben euro«

pöifc^en ^nbogermanen ergangen. S)ie räumliche unb numerifc^

Sutbreitung ber ©täntme muB fie aQmäBIic^ in ®egenben

geführt nio bie SEBeibepIä^e erbeblid^ befc^tänft naien.

iRun finben toir ferner, baB in ben europöift^n ©pracben eine

gröBcte SRenge etpmoIogif(^ g(ei<^e IBenennungen ber 2Ba(b«

bäume auftritt, bie ber inbogermanifcben Urfpracbe nod^ fremb

nmren. finb boiS bie iBegeicBnungen ber (Siebe, iBuebe, $afel,

Ulme, (Srie, (Sjibe unb be« i^bomiS. äBir finben jugleub bei

%orb- unb ©übeuropäem ben (Silauben an eine Saumfeele, an

ben SBobnfib non ®ottbeiten in iBäumen, mir finben bei beiben

heilige S3öume unb heilige $aine. SBir feben oifo auiS ©praebe

unb ®(auben betoud gleicbfam mit unfecen Slugen, mie bie

europäifeben ^nbogrrmanen auä ber baumarmen unenbli^n

©teppe in eine ®egenb einjogen, mo Urmalb ihnen entgegen*

trat, ihre SSeibepIäbe auf bie Uferlanbfcbaften ber f^lüffe unb

©een unb bie IBIöBen beS SEBalbeS befchtänfte, unb ba^ SSoIt,

je ftärfer ea fi<b oermebrte, um fo mehr ju gefteigertem aefer»

bau unb längeren ißaufen im Umberjieben nötbigte.

(Sine foltbe ®egenb finbet ft^ in ISuropa nun aber nur einmal.

(Sa ift bie fübrufftfebe ©teppe, meicbe nach Often mit ben

afiotifeben ©teppen jufammenbängt, gegen iRorben umfäumt ift

non ben malbigen ^ügellanbfcbaften bea mittleren 9tuBlanba,

gegen äBeften ficb bia ju ben SSorbergen ber Harpatben b>njiebt.

Se meiter man in biefen @raagelänben nach 97orben unb äBeften

oorbringt, um fo mehr nimmt ber 93anmmu(ba an $öbe unb

Vuabebnung ju. 3n ber Ufraine, ißobolien unb bem füblttben

ftleinruBlanb begegnen una bereita XBalbungen aua (Sieben, iSueben,

Crien, doppeln, jlbornen, Sinben, öirfen unb 97abelgebölj- 2)er

biebte mitteleuropäifcbe SSalb beginnt in SSolbpnien unb an

ben ftarpatben. $ier ift zugleich bie tiefe, fruchtbare ©cbmarg-

trbe, bie unferer Sanbmirtbfcbaft fo gefährlich ift, unb ^\tt
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traten beS^alb fc^on im Stltectl^um ja^Ireic^e {{Qt()if{^

oom iRomabenleben jum Sdetbau über.

^ier aifo, in ber meftlic^en {äbruffifc^en Steppe unb in

ben iBorbergen bec Starpat^en, entmicfelte fic^ ma^rfc^einltc^ bte

jbilturgemeinfc^aft ber fpäteren europätfc^en SSöIfer. S^o^n

ftimmen noc^ einige Heinere c^arafteriftifc^e 3^9^- Slawen

fehlte non ^au8 amS baiS SBort für 0u(^e; i^r baky ift bem

@ermanif(^en entlehnt. 2)aiS fommt ba^er, bag bie Slawen,

ber öftlicgfte ber europ&ifcgen Stömme, fenfeitö bec ©tenje brr

iBucge, melcge burc^ eine non ftünigtSberg nacg ber S)onat-

münbung laufenbe fiinie bejeicgnet mich, mognten. $onig unb

iBiene, beren Benennungen aucg nur in ben eucop&ifcgen Sprad^en

übereinftimmen, ^irfcge unb Stege lonnten ben (Sucopäem girr

entgegentreten; gier fagen fie aucg baS iDteer.

Bon gier au8 erflärt ficg aucg baS (Sinrücfen bec einzelnen

eucopäifcgen Bölfer in igre ölteften giftorifcgen £Bognfigr um

leicgteften. ®ie Ufer ber fjlüffe unb bie ilüften be« SXeerat

tonnten in bem bicgten Urmalb, bec bamatö unferen Srbtgeit

an iRumpf unb ®Iiebem bebedte, ben normürtöbrängenben

Scgareu bie einzigen gangbaren B3ege bieten. So jogen bie

Stamen ben 2)niepr aufmärtS in igre älteften Sßognfige am

SJtitteUauf biefeiS f$(uffei8; bie ©ermanen folgten bem Saufe

bed 3)nieftr aufmärtiS unb gingen oon ba in bai8 gluggebiet ber

fBeicgfel unb Ober unb meitec bec ISIbe über, n>o mir fte in

giftorifcger 3«** juerft finben. SHgrier unb Igratec über-

fcgritten fübmärtö bie 2)onau unb folgten bec jtüfte beiS

fcgmarjen Tleexei in bie nörblicge Balfangalbinfel, bon mo jte

fpöter bie B^^gger unb armenier — biefe jöglen nfimlicg p
ben europöem, nicgt p ben Äfiaten — nacg Äleinafien ent-

fanbten. 3)uccg bie SQgciec ginburcg bcacgen bie ^eQenen

meitec fübmärts oor bis p ben $ögen beS OIgmpS, mo fie

ficg als Station fonfolibirten. ®ie Stolifer unb Äelten, beren
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gefonberteS italo'feltifc^ni ©pra(^> unb

ftulturgemrinfc^aft immer ma^rfc^einlic^ei mtrb, blieben bei

i^rem bie 9)onau aufmörts no(!b lange pfammen. 2)ann

mied baS iBett ber 0au ben 3talifern ben äBeg gut ^pennin>

^albinfel, mä^renb bie gelten non ber ^onau in ba9 9Rain>

gebiet unb an ben SRitteIrbein gelangten, too mir fie in ältefter

biftorif(ber ßeit antreffen. SBiele ©tämme mögen noch aufeer*

bem audgejogen fein, bie ju @runbe gegangen unb nerfcboQen ftnb.

S)ie afiatifcben 3nbogermanen, bie Hrier im engeren

©inne, haben bagegen mabrfcbeinlicb im ©ebiete beS obem

Smu unb ©ir, im alten ©ogbiana unb iBahrien, eine l^ultur*

unb ©tammeägemeinftbaft gebilbet. ©ier mußten bie ©ebirge,

bie ben non SEBeften Jtommenben entgegentraten, bie Sßanberung

ftauen, bie Kuöbebnung ber SBeibepIöbe befcbr&nfen unb bie

9labrung'©u(benben auf bie fflebauung ber fruchtbaren

ebenen tvöh>^enb bie baneben gelegenen ©teppen*

lanbfchaften bie f^ortbauer nomabifcher Sebenömeife bebiitgten.

^rj, mir finben bi^ biefeiben ©inmirfungen ber fianbfcbaft,

mie bei ben ©uropäern im fübmeftlicben iRugtanb. iBon b<^

aud bemöcbtigten ftcb bann bie fpäteren äReber, ^erfer u. f m.

beS ganjen ^ocblanbeü non 3ran, möbrenb bie fpäteren 3nber

buT^ baS f$Iugtbat be£ fiabul in baö Snbuögebiet binabftiegen.

9Bo ift nun bie ©egenb }U benlen, non ber au8 ficb bie

beiben ©tröme inbogermanifcben Sebenö, ber eine meftmärtö,

ber anbere oftiDärtiS, ergoffen haben? ©cbraber nimmt als foicbe

ben ©üboften beS europäifcben StuglanbS an, bie

©egenb am aRitteüaufe ber SSoIga. ®iefe hübet junöcbft

etma bie SRitte }mifcben ben nermutbeten ^eimatbslanbfcboften

ber ©uropäer unb ber Slrier. $ier lebte ferner ehemals baS

mübe $ferb, nicht aber baS Siamel unb ber ©fe(. SSon bicc

aus erflören ftch am einfachften bie mannigfachen norbiftorifchen

8eröbrnngen ber 3nbogermanen mit ben Rinnen. 2)enn biefe
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no^nten ucfprünglic^, wie noc^ ie^t, nörbltc^ oon ber an>

genommenen Ur^eimat^ ber 3nbogermanen. @ie be^nten \idf

non ba biiS jum Ural an£. Sin finnif(^er @tamm, bie Xf^uben,

beutete feit ben älteften bie SKetaHobem biefed Sebirge«

and, fo bog man anne^men barf, ba| bie 3nbogermanen bad

ftupfer Don bort ^er auf bem äBege beS Xaufc^^anbetö burc^

finnifd^e ©tämme erhalten ^aben. ©c^raber wiU fogar ben

ätteften 9tamen ber äBoIga Rä au8 bem Snbogermonifc^

beuten, inbem er burc^ rawa, srawa ju ber belannten äBurjel

sra, ber auc^ unfer „©trom" ange^brt, gelangt. 3)oc^ gitbt

eiS auc^ anbere Deutungen be8 9lamenS; wir woQen bedwegen

lein @ewic^t baranf (egen.

®egen ein wichtiges @(ieb ber im Dorigen Slbfc^nitt wieber«

gegebenen (Beweisführung, bag nämlich S}orfa§ren ber

fpäteren europäifchen (BöKer eine 3c'(I<tng eine Kulturgemein*

fchaft gebilbet unb währenb berfelben gewiffe bebeutenbe gort*

fchritte namentlich auf bem Gebiete beS 9cferbanS gemeinfam

gemacht haben, ift nun ein fehr fchwerwiegenber Sinwanb erhoben

worben. SSJie ift eS möglich, ^ag bie europäifchen SSöltei eine

längere 3<i( ^cr Kulturgemeinfchaft burchmachten, ohne hoch

eine gemeinfame europäifchc ©runbfprache ju nttwicfeln?

!S)enn eine fo(che hat eS thutfächlich nach aDem, waS wir wiffen,

nicht gegeben, gröber aQerbingS glaubte man an eine folche.

SRan hielt ben ben afiatifchen ©prachen eigenthümlichen, ein*

förmigen a-®ofol für urfprünglich. unb bie an feine ©teile

tretenben e unb o, O. fero= trage, ftott oltinbifchem bharami,

für eine gemeinfame (Reuetung ber Suropäer. ge^t weig man,

bah i>iefe e unb o Dielmehr baS Urfpröngliche ftnb gegenüber

bem afiatifchen a. Sine europäifche ©pracheinheit hol eS alfo

nie gegeben, unb hoch hot eS eine europäifche Knlturgemeinfehoft

gegeben. $en!a glaubt biefe ©chwierigteit baburch gn befeiti*

gen, bah fagt: 3)ie Suropäer haben im wefentlichen nur
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afted beioa^rt, bie flftaten finb in bie @teppe geraten unb

^aben bort ®alb unb Äderbau wrgeffen. acifin biefe Be-

hauptung — an ftch fchon unwabtftheinlich, »ie wir im

britten Äbfthnitt gefeheu bot»«»/ — bejeitigt bie ©(hwierigleit

nicht im geringften. bleibt immer unerflSrtich, ba| oon

ben europäifcben Sprachen feine, alS b<)chftrnd bie italifche unb

feltifche, eine Sonbereinbeit hüben. ®enn wenn bie altotifch«»

9frier juerft ob^ogen, fo mußten bie jufammenbleibenben (Suro<

pfier eine neue iSinbeit büben; jogen bagegen beifpieldmeife bie

Statuen }uerft ab, fo mugten ti bie Hellenen, 3talifer, Sfelten,

(Germanen unb 9rier tbun, unb jebenfallS mußten hoch bie

nach Bcnfa in ber ffanbinaoifchen ^imatb jurücfbleibenben

Germanen menigftenS mit bem jutebt abgiebenben anberen Botfe

einige tong eine ISinbeit gebübet hoben. SS bleibt aifo

Benfa unb feinen Anhängern nichts übrig, alS angunehmen,

bah t)ie fämtlichen Bütfer mie auf jfommanbo ptöblich ober in

febr furgen 3o»ifchenr5umen nach oOen Slichtungen bin ouS-

einanbergegangen ftnb; mir beiten eine 8rt babplonifchen

2:bunnbauS im inbogermanifchen Sfanbinaoien.

Sine auSreichenbe Srftärung bietet bagegen bie guerft Don

Biftor $ebn aufgefteUte fogenannte SntlebnungStbeorie.

^Danach mar ber Berlauf ber Sache folgenbcr. 3rgenb einer

ber nach äBeften gu giebenben ^htenftümme fam, burch bie

9iotb gebrängt, guerft auf ben ©ebanfen, ben mebiholtigen @raS-

fomen nicht btoh gu uebmen, mie ihn bie Statur bietet, fonbem

ihn gu fäen. Sr gebrauchte für bie neue Xbütigfeit baS SSort

8erere, baS in allen Sprachen ober ®ialeften ber ^irtenftfimme

Derbreitet mar unb „ftreuen" bebeutete. ®erfelbe ober ein

anberer Stamm erfanb baS SDtabten unb gebrauchte bafflr baS

Strbum molere, „gerreiben". ®ie ®ialefte ber Stömme ftonben

fteb in jener frühen Spoche noch augerorbenttich nabe. ®ie

Siaebbatftämme, bie baS Süen unb SDfabten Don ben Stac^arn
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fennen (ernten, mußten a({o felbftnerftänblic^ für biefe neuen

gertigfeiten ou8 ben berft^iebenen nor^onbenen SSäörtem mit

aOgemeiner Sebeutung gerabe baSjenige anne^men, njelc^eS ber

(e^renbe X^eil bafür feftgefteQt ^atte. 2)ie @(eic^^eit ber 8Iu8<

brüde beneift a(fo nur, ba§ bie ftenntni^ be8 9derbau8 inner*

^o(b ber europüifc^en f^amilte fu^ non ®(ieb ®(ieb neiter

nerbreitet ^at. ®egen biefe (Snt(e^nung8t^eorie $e^n8 fagt

freilich $enfa: „Sßer (ann e8 glauben, bag ber Sderbau ft($

auf biefe äSeife non ®(ieb ju ®(ieb über alle Zweite Suropaf

non benen einige burcb breite SReereSarme ober mächtige @ebirge

non ben SRac^barlönbem getrennt ftnb, nerbreitet ^fitte?'' ©o backte

e8 aQerbingS |)ef)n, aber fo liegt bie ©a^e gar nic^t. ^ie

Suropöer roo^nten, a(8 biefe (Entlehnungen erfolgten, noch

hü(tnigmä§ig nahem iRaume jufammen ohne SReereS* ober @ebirg8>

fcheibe. ©0 erf(ört fich aifo bie (S^Ieichheit ber üderbaufprache

bei ben (Europäern auch noQftänbige ©pracheinheit berfefben.

ißenfa hot noch ^inen }ineiten (Einmurf gegen bo8 2fu8>

einanberjiehen ber ^nbogermanen in öftliche Sfiaten unb toeft*

liehe (Europäer geltenb gemacht. (E8 ließen fich — fo fagt

er — auf biefe SEBeife bie nielen Uebereinftimmungen jroifcheu

ben f(atoifchen unb ben afiatifchen ©prachen nicht erKSren.

©o(che finb unleugbar norhanben. S)ie michtigfte ift bie ©ibt*

lirung, b. h- SBermanblung non urfprachtichem k in einen

3ifch(nut, bie ftch int ©lamifchen, tnie in ben beiben afiatifchen

©prachen, in einer ganzen Änjahl non SBörtem finbet, SB.

altinbifch’iranifch da^an, flamifch deseti gegen griechifch deka,

lateinifch deoem, germanifch tehnn (}ehn). (S8 nehme aIfo —
fo fchließt $en(a — baS ©(amifche eine 3Ritte(fteQung jmifchen

ben afiatifchen unb europäifchen ©prachen ein, (önne a(fo nicht

mit ben europäifchen ju einer näher nermanbten ©ippe gu«

fammengefchloffen merben. (Siegen biefen (Einmanb hot bereits

SBrugmann mit großer SBeftimmtheit erKärt, baß fpegiede
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Uebereinftimmungen jroeier ober mehrerer Sprachen nuc^ in

jeber berfelben bejonber^ entftanben fein (önnen, bie ©leic^^eit

bann aifo nur auf beruht, ©o ftimmt j. S8. baS @er

manifc^e mit bem ttrmenifc^en in ber Serfc^iebung be£ d t

überein, gerraanifc^ tehun, armenifc^ tasn (je^n) gegen griet^ifc^

deka, altinbifc^ da^a, unb bo(^ fällt e£ 92iemanbem ein, bieS

für etmaS onbereiS a(^ ein jufädiged 3ufantn<cntreffen gu galten.

Hber noc^ eine anbere beffere Srtlärung giebt eg, welche

ung jugleic^ eine meitere Stuftlärung über bie äRüglic^feit einer

europäifd^en „^ulturgemeinfc^aft" o^ne ©prac^ein^eit geben

n>irb. !Die ©prat^forfc^er finb rao^l fo jiemlic^ ade barüber

einig, bag bereitg in ber inbogermanifc^en Urfprac^e

bioleftifc^e ®cr f c^ieben^eiten öor^anben waren. Unb

wie ^ätte eg au(^ anberg fein foden? 9Ber ein geübteg O^r

unb ^inreic^enbe ^ufmerlfamleit ^at für fprac^lic^e Srfc^eimin*

gen, fann noc^ ^eute in benfelben SBoIfgbialelten auf geringe

(Sntfernungen f)in SJerfc^ieben^eiten bet Äugfprac^e, ^Betonung,

beg SBortgebrauc^g wo^rne^men; ja man fann fagen, bie

©prac^e beg Solfeg ift, ftreng genommen, oon 5)orf ju ®orf

oerfc^ieben. Unb ^eute umfd^lingt boc^ bie ©c^riftfprac^e adeg

mit g(eid)er ffieffel, f)eute wohnen bie 9}fenf(i)en bic^t aneinanber»

gebröngt, ^eute ift ber große ®Ieicßmod)et, ber SBerfe^r, gerabeju

riefen^aft angewat^fen. 3n jenen feiten wohnten bie Ritten-

familien über weite fdäume ^in jerftreut, fie mußten ferner

ftatt auf iSereinigung, wie Slbra^am unb Sot im alten 2:efta<

ment, auf Trennung bebad)t fein; benn bag fianb trug fouft

bie gerben nic^t. Ser ÜBerfe^r mußte not^wenbigerweife ein

fe^r geringer fein. 9lun ^atte aderbingg bie ©prac^e in jener

alten 3eit große ©tabilitöt, unb an rafcfie unb burc^greifenbe

ißerönberungen war nic^t gu benfen. Sennoc^ mußten fic^

bialeltifc^e fRuanren, namentlich in bet Slugfprache ber einjelnen

Saute, fcßon oor ber Trennung beg Uroolfg in Sinjetoölfer

Eammlung. R. IX. 210. 3 (891)
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enttcicfeln. 92e^men toir nun an, bag biejenigen gamtlien, bie

fpäter ju ben a[iatifc^en Ariern emuc^fen, ben Sorfa^ren ba

fpfiteren ©langen benachbart »ohnten, fo tonnte in betben X^nlen

bie Steigung ober ber Anfang jur @ibilirung be4 k entftehen.

Stach üudbilbung biefer ISigenheit trennten fich nun bie Sriei

oftnärtiS ab ober biefe blieben wohnen, wdhrenb bie fpäteren

Slawen famt ben Uebrigen weftwärtd jogen. 3)ann unterfchieben

fie [ich t}on aUen anberen ^bjiehenben burch bie SibUirung. Sine

anbere Sigenthümlichfeit, bad m beS 2>atio ^(uralid,

bie Slawen mit ben ihnen auf ber anberen Seite gunächft k

nachbarten @ermanen gemeinfam hsraudgebilbet, bie ©ermann

wieber etwas anbereS mit ben Gelten u. f. W. So mußten benn

bie europäifchen Ärier bereits biateftifch gefpolten bie SSeft-

grenje ber Steppe erreichen, unb eine europöifche Spracheinheü )

e^iftirte oon aDem Anfang an nicht, dennoch wohnten fte

nahe genug beifammen, um ooneinanber lernen unb bie ^^oit«

fchritte, bie fie machten, fi(h gegenfeitig oermitteln ju fönnen.

SJtan barf [ich bie einzelnen ©ruppen, in welche bie eiiropöifchen
^

Snbogermanen jerfielen, ja auch nicht als auSgebilbtU %öUer
,

oorfteQen ; eS waren nur tieine Stämme, bie ßeime jutünftigei

SSöIfer.

SBenn aifo biefeS Söebenfen gegen SchraberS Hnficht ge-

hoben ift, fo bleiben immerhin einige anbere beftehen. SBie

erllärt [ich — fo frogt |)irt mit Ste^t — bie Ueberein*

ftimmung ber europäifchen SSöIfer in ber SSejeichnung ber

SBaumnamen? ®a& technifche gertigfeiten famt ber ju ihnen
|

gehörigen ^Terminologie oon Stamm ju Stamm wanberten,

erflärt fich leicht; benn jeber Stamm muhte begierig nach folchen

neuen ^ülfSmitteln im fchweren Kampfe um’S S)afein greifen.

SBie foUten aber bie Stamen ber SSalbbäume oon ben einzelnen

Stämmen fo gleichmähig gebilbet worben fein, wenn jeber

Stamm bereits in einer gewiffen fprachlichen gfolirung oon
(692)
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ben anberen lebte, alä er juerft auf biefe ®äume fließ? ®iefet

Sintuanb ift meined erachtend aOerbingä fe^r beacßtenStoert.

(£8 ift uic^t anjune^nten, baß bie @uropäer übereinftimmenb

a^om, @fd^e, ffiic^e, (Srie, Ulme, $afel, (Sfpe u. f. m. benannt

^aben, o^ne eine mirflic^e iSprac^ein^eit, bie nic^t in ber euro>

päifc^en, fonbem nur in ber inbogermanifc^en Urjeit uor^anben

mar. IDlan tönnte fa auc^ ^ier an eine 9lrt Raubet benfen,

ber bie Senntniß ber »erfcßiebenen ^oljarten jugleicß mit ben

Benennungen non @tamm ju @tamm trug
;

allein eS unterliegt

feinem ^“6 bereite bie ungetrennten Snbogermanen

baS $oIj in meit bebeutenberem Umfange gebrauchten, al8 eß

bie ©teppe gemährt. aEBoßer — fo fragt $irt fpöttifcß —
hatten fie benn bie „mö^tigen Sinbäume", mit benen fie nach

©cßraber bie SBolga unb beren IRebenflüffe befaßren ßaben

foQen? „@tma aucß auf bem äBege beS SEaufcßhanbelS?" @r

hätte ßinjuffigen fönnen: unb moßer befamen fie bie Bretter

unb Balten, bie fie 3U ißren SSagen gebrauchten? S)ie ©teppe

nermocßte ben Bebarf baran ficßer nicßt ju becfen. üucß fannten

bie dnbogermanen bereite ben Bären, ber bocß fein ©teppen«

tßier ift.

Sießen mir nun ben ©cßluß, fo ergiebt ficß: bie ^eimath

ber Snbogermanen muß jmar in ber ^aupfacße (^raä> unb

SEBeibelanb gemefen fein — benn auf nomabifcßer Bießmirißfchaft

berußte im mefentlicßen ißr ®afein —, fann aber nicßt reine

©teppe gemefen fein ,— benn fie fannten bie SEßoIbbäume unb

ben Bären. BBir fommen bamii auf bie Gebiete bed mittleren

fRußlanbS, in benen bie ©teppe admäßlich in ben BSalb über>

geßt, ba^ ©renjgebiet jmifcßen 3BaIb unb ©teppe.

aSir bürfen anneßmen, baß fie einerfeit« nacß SRorben in bie

aSßälber hinein oorbrangen, ficß bort ißr ßolten unb mit

ben f^innen in Berührung traten, aubererfeit« fübmärt« bie

meiten aSeibetriften mit ißren gerben burcßmanberten. ®a
3* («93»
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bie SBie^tpirt^jc^aft Diel bequemer unb angene^met ift, old ber

ücferbou, fo iDcrben bie einzelnen gomilien bod mafborme Sanb

immer loieber beDorjugt ^oben. 92un trat bie Trennung ein.

3)ie ofiotifc^en Girier Derloren auf i^rem no^ 0uboften ge*

richteten 3uge ben Sßatb aOmä^Iic^ gatij aud ben Sugen unb

bamit bie ^Benennungen berjenigen iBöume, bie fie nic^t ouc^ in

ber ©tef)pe trafen, aud bem (Sebäc^tnig. 2)ie Suropfier bo*

gegen jogen aQmä^Iic^ unb gruppenmeife fübmeftmärtd meiter,

immer im ©renjgebiete jroifc^en SBoIb unb Steppe. Sie be-

bielten ben SQ3a(b ftetd im Sluge unb bemafirten bie über*

fommenen iBaumbenennungen. !Sfd i^nen bann bie Steppe

fc^mal mürbe unb nic^t me^r genügenbe SBeibe bot für bie ftc^

Derme^renben gerben, mußten fie fic^ mo^I ober übel baju

oerftefien, ben Stder intenfioer ju bebauen; fie erfanben neue

©erfjeuge unb neue gertigfeiten, bie fic^ fd)nefl oon @ruppe

ju ©rtippe Derbreiteten.

Sin ben SSorbergen ber S^arpat^en unb in ben mefülic^n

Sludläufern ber Steppe trennten fie fid) bann auf immer. 2)ie

IBorfa^ren ber (Germanen gingen aud bem ®ebiete bed ^nieftr

in bad ber SBeic^fel über unb gelangten, norbmeftlic!^ jit^ctib,

in bad lic^t* unb fonnenlofe, oon biebten SBälbern ftarrenbe,

Don ungeheuren Sßaffermaffen burdigogene, feutbtfumpfige unb

neblige fianb jmifeben Slbe unb äSeicbfel. Sin oergmeifelter,

faft boffnungdlofer ^ampf umd 2)afein martete ihrer. Snbent

bie Slnfömmtinge i^n mit audbauernber ^aft fiegreitb beftanben,

mürben fie einer ftrengen unb natbhoftigen Sludlefe unterzogen

unb gelangten unter großen IBerluften ju bem ^o^en, fröftigen

Körperbau, ber heßf« Äomplefion, ben fittlidien Sigenftbaften,

bie fte beim Eintritt in bie @efcbicbte befthen. Sie gingen aud

jenem Kampfe ald bad ^acitud oon ihnen fagt,

ald ein „eigenartiged, unoermifebted unb nur ficb felbft fihnlicbed

Bolf".

(SM)
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pradilD ®ri9.*^inb. mit ^olbfdjntti. Preis
lUf. 50. — , aud? m {9 Cirferun9en k Ulf. 3.—

'T^ir Urbrn CobTünbrn. €inr Cantate
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fein ®i(^tcr ber SBeltlitterotur ^ot ba« 3ntereffe

ber Sioc^roelt in gröfeerem SWofee erroecft, a(d ©^ofefpeore,

ber Abgott feiner 9iation nic^t adetn, fonbern ber ganj^en ge*

bilbeten äBelt. 3)te^r al2 gniei 3a^r^unberie ^aben fic^ bemüht,

ein erfcböpfenbeS SBilb feinet äußeren fiebenägonged ju

jeic^nen, mit einem jwar in Sielen ißunften rei^Iidjen, im

ganjen jeboc^ nic^t mit bem ber oufgemenbeten 3ßa^e ent*

fprec^enben Srfolge. (Einen befriebigenberen Sinbrud geminnen

mir, menn mir unferen ^(id (enfen auf bte Srgebniffe ber

!£)ur(^forfc^ung feiner SSetfe. iBor adern merben mir ba Don

©taunen erffidt ob be« riefigen gleiße«, ber biefer Aufgabe

gemibmet mürbe. Äde alten Äopien feiner fflerfe mürben ge*

fammelt unb mit ber gemiffenßafteften (Senauigfeit oerglic^en,

ba« geringfte IBüc^elc^en mürbe eingeßenb geprüft, nur meil e«

feiner 3eit entflammte, unb meil e« oielleic^t einige« fiie^t merfen

fonnte ouf 'irgenb eine oergeffene ©tede ober eine Deraltete

9iebemeife. ?lItertt|um8forfc^er, leftfritifer, ©rammatifer tl)eillen

fic^ in bie Arbeit — unb al« SRefultat i^re« ©c^affen« befi^en

mir ^eute einen jiemlid) fieberen !£e;t. gd) fage; jiemlid)

fid)er. S)enn oder aufgemonbten 3Kü^e jum Xro^ fonnte unb

tonn e« nic^t gelingen, einen tononifc^en left ßerjufleden, Dor

adern be«megen nic^t, meil mir oon ben ^anbfebriften be«

®id)ter« nid)t eine einzige befi^en. 3Bir fönneu feboc^ mit

iöefriebigung auf ba« auf biefem ©ebiete ©rreic^te bliden, menn

«ammliinn. 9J. 5, IX. 211. 1* (687)
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au(^ no(^ auf lange ©öafefpeareforfc^ung bem Xcfte

i^re Slufmerffamfeit loirb roibmen müffen.

SDtit bem Streben aber, ein getreue« ®ilb ju gewinnen

non bem SRenfc^en S^afefpeare, mit bem ®emü^en, tabclfo«

unb einwanbfrei ba« SSort ju fi|iren, auc^ mit ber öft^eti'

fc^en SBäürbigung aöein, ift bie Sufgobe be« S^afefpeare-

ftubium« nid|t erfc^öpft. Um jum rechten iBerftänbnig nor<

jubringen, müffen wir ben ®ic^ter ftubiren at« eine gefc^Ioffene

Cin^eit, ein @anje«, müffen mir mit ®oetf)e bie Haupt-

aufgabe ber ®iogropl^ie borin erblicfen, „ben ÜKenfc^en in feinen

ßeittier^öltniffen barj^ufteUen unb ju zeigen, inwiefern i^m ba«

@anje miberftrebt, inwiefern eä i^n begünftigt, wie er fic^ feine

SBelt« unb SRenfc^enanf ic^t barau« gebilbet unb wie

er fie wieber nod| ou§en abfpiegelt". S)iefen festeren

^^eit ber Slufgabe ber iSiograp^ie, ba« aQmd()[ic^e SicObtcau«*

bilben einet Seit- unb SDlenfc^enanfidit unb wie ber 5Di(^ter fie

wieber nac^ au§en abfpiegelt, ^at man ju ^Beginn ber 3<^i^

mau erneuert anfing, ftc^ mit S^ofefpeore ju befc^äftigen,

gönjlic^ nernac^Iöffigt. Sange ^at man feine äBerfe al« ein

Konglomerat für fic^ aQeinfte^enber Stücfe angefefien, burc^ uic^t«

jufommenge^alten, al« burc^ feinen 9lomen unb ben SBuc^bedel.

®at)on, ba§ ber gewoltige @eift, ber ba« @anje burc^we^te,

ein ein^eitli^er, in fic^ abgefc^loffener war, ber admä^Iic^

erft ba« würbe, wa« er am @nbe war — baoon ^atte man

(eine {Innung.

®er Srfte, bem bie iRot^wenbigfeit einer fotc^en Hrt be«

^Begreifen« hämmerte, war Sbmunb fUtalone, wä^renb in

SJeutfc^Ionb faft gleichzeitig ©erftenberg, ber S3erfaffer bt«

Ugolino, in feinem „SSerfuch über Sbafefpeare« SEBerfe unb

®enie" für bie Setrachtung Shaf ef peate« a(« eine« ®anjen

eintrat. fU2a Io ne übernahm e« guerft, bie Shtonologie ber

Stüde feftjufehen, b. h- bie zeitliche Äufeinonberfolge, in welcher

(M8)
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fic cntftanben. Unb hiermit ^aben er, joroie olle 'JJac^foIgenben,

toelc^e fic^ mit biefen fragen befc^äftigten, baä 0tubium un(ered

^5)ic^ters! mächtig geförbert. 2)enn nur bie c^ronologifc^e ®e-

trac^tung^meife lögt und einen (Sinblicf geminnen in ba<3 innere

Seben beü ®ic^ter«, läßt un8 erfennen, wie e<8 beifpielsweiie

möglich war, ba& bie „Stäuber" unb „SBaHenftein", „@ö^

oon ®erli(^ingen" unb „gauft", „Verlorene £iebe«müt)’" unb

„ftönig £ear" je einem unb bemfelben ©e^irn entjprungeu fein

fönnen; nur bai8 d)rono(ogi{c^e ©tubium eröffnet unö einen

SBlid in bie geiftige SBerfftatt beö ®ic^terö, nur e« fann un«

ein ®ilb üerfc^affen Don feiner 3BeIt> unb 3)tenfc^euanficf)t unb

wie er fie nad) äugen abgefpiegett. 3)em c^ronotogifc^en ©tubium

erfc^Iiegen fid) bie SQSerfe eine^ feben !S)i(^terü unb 5tünftlerö

als ein (ebenbiger Organismus, ber Don fleinen Slnfängen

^eranwö(^ft ju mächtigen 3***®”/ Sproffen eines großen

©elftes, bie in igrem DoQen 9teic^t{|um an ®(ättern, ®(ütgen

unb f^rücgten nid)t gewürbigt werben lönnen, eS fei benn, fie

werben betrachtet als ein©an^eS; baS ctironologifdie ©tubium

belehrt uns, bag eS etwas |>öhereS unb SSunberbarereS giebt,

als bie grogen SBerfe — ben ©ei ft, ber biefe ©cgöpfungen in

bie SCBett warf: benn baS wahre ©ebicht ift beS S)ichterS ©eift

(fömerfon, ©ffaps). demjenigen aifo, ber auf bie angegebene

SBeife bie SBerfe unfereS dichterS geniegen will, brängt fich oIS

erfte unb ;g)aupfrage biefe auf: 3u welcher Sleihenfolge ent-

ftanben bie einzelnen ©tüde? Unb ba müffen wir bei ber

eigenthfimlichen £age, in welcher fich ©hufefpeareftubium

begnbet unb ben Umftänben gemög fich begnben mug, Don

Dornherein fagen: diefe Jrage Hipp unb Hör ju beantworten,

ift unmöglich; benn ba bie ülnfichten über ben ®eginn Don

ShalefpeareS bichterifcher dhötigteit um mehrere Sahre, bie

über ben ©chlug feines SBirfenS um ein DoQeS 3ohrjehut

auSeinanbergehen, fönnen alle ®erfuche baS 3oh^
(699 '.
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fte^ung für bie einzelnen S)ramen fcftjufe^en, wenig fiebere

®eroö^r bieten, ©onj refuItatloS aber finb bieje SSerfuc^e boc^

nic^t geblieben, ißielme^r ifl tS gelungen, nermittelft oer>

fc^iebener jhiterien bad S)atum ber (Sntfte^ung ber einjelnen

@tücfe, wenn aud^ nic^t genau, fo boc^ annä^ernb ju be>

ftimwen.

®er ftriterien, bie jur annä^erungäweifen (Srmittelung ber

Cntfte^ungäjeit bet einzelnen ©tüde führten, finb jw ei Sitten;

äußere unb innere.

3u ben erfteren ^aben wir ju redf)nen 1. bie (Jintröge in

bie 9iegifter ber tBuc^^änblergilbe; bie IBeröffentlic^ung burd)

ben iSuc^^anbel; 3. Slnfpielungen ober birefte @rwä§nung in

jeitgenöffifc^eu 3)rudfc^tiften ober Tagebüchern, ^Briefen u. f. w.

Tiefe alle geben ben ^^itpunft an, an welchem baiS Sßerf oor>

hanben gewefen fein mug, obgleich ii früher gefchrieben

worben fein fann. beifpieläweife im 3ahre 1602

{>amlet in bie IBuchhänblerregifter eingetragen unb im 3ahre

1603 oeröffentlicht, fo erfehen wir fofort, bog e3 oor biefen

fahren entftanben fein muß; erzählt und Ültanningham, baß

er unb feine Äomeraben am 2. fjebtuar 1601 „Tteilönigd*

abeub" ober „SBad 3h>^ woUt" gefpielt, unb befchreibt er über«

bied bie und Sillen befannte ^anblung genau; führt und üRered

im 3ahre 1596 jWölf ©tüde unfered Tichterd unter lauten

llobederhebungen bedfelben an; berichtet und^orman, bag er

om 15. ÜJtai 1611 „®in äöintermürchen" im ©lobetheater ge«

fehen (unb jwar wieber mit genauer Slngabe ber ^anblung),

fo finb und bied aUed untrügliche IBeweife, bag bie genannten

©tüde nicht nach genannten Taten entftanben fein tünnen.

Sluf fchwanferen ®runb begeben wir und bei ^Betrachtung

bet inneren Äriterien, ald bo finb ©prache unb ©til — unb

Sierdbau. Sd leuchtet ein, ba| bad ©tilgefühl, welched hierbei

bad entfeheibenbe iDioment ift, in hoh^ot ®eabe fubjeftio unb
(700)
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unfic^ei ift, alfo ju feinen unumftöglic^en @c^Iüffen führen fann.

©0 wenig wir jebo(^ eine« S^ermometer« bebiirfen, um ben

froffen Uebergong non Äälte ju §ige feftjufteHen, fo wenig

brauchen wir einen umfongreit^en fritifc^en Slpporat, um ^etau«»

jufinben, bafe bie „beiben (Sblen uon ®erona" ben Süngling,

„^omlet" ben fämpfenben, gereiften, im Seben fte^enben, „ber

©türm" ben jur fRu^e norgebrungenen fDfann jum Urheber

^oben müffen.

Sluc^ bie ©pradbe lägt in ben uerfc^iebenen gerieben

einen merflic^en Unterfegieb erfennen. 3n ben früheren ©tüden

ift fie gleic^fom ein bem @)eban!en angelegte^ ßleib, bad häufig

aOjufe^r mit unnöt^igem f^Iitter nerbrämt unb fojufagen bem

®ebanfen ju weit ift; in ber mittleren fegeint ein ge>

wiffeS ®Ieic^gewic^t ^ergeftedt gwifc^en ber 3bee unb i^rem

^udbrud; in ber fpäteren wirb baS ®ewanb ju eng; bie

©prac^e ift nic^t me^r ganj fä^ig, bem überfc^äumenben @e>

banfen jum abäquaten Sluäbrud ju bienen, fie wirb fprung^aft,

gebrängt, fügn, bilberreic^, juweilen bunfef.

^IiS jweiteS ber inneren jfriterien gilt ber SSerSbau. 9Ran

wid gefunben ^aben, bag, je häufiger ber fReim in einem

^rarna angewnnbt ift, befto früher beffen (Sntfte^ungdjeit an>

jufe^en fei; je ^äugger enjambirte Serfe »orfommen, b. Sßerfe,

in benen @ebanfe unb ©a^t^eil in einen anberen übergreifen,

befto fpäter fei baä ©tüd entftanben; fog. (eichte ^eriJaudgänge

(b. f). fofege, bie auf ^ülfs> unb SRobatoerben, ^erfonafpronomen

enbigen), fowie fcgwac^e (b. folc^e, bie auf ^onjunftionen, $rä>

pofitionen k. enbigen) erfc^einen nur in ber fpäteren 3e*t. 5ür

bie 3ugenbftüde finb ferner c^arafteriftifeg: bad Auftreten ber

Snitteloerfe, baä ^äugge ®orfommen flafgfc^er Änfpielungen unb

non äBortwigen; baS ^uSfpinnen oon ÜBi^en unb 93ilbern bid

jur (frmübung; (Slownd (^andwürge unb iRarren), welche im

iBergleic^ mit ben fpäteren fomifc^en ^erfonen auger^alb beS
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0tücfed fte^en unb fpejieH jum äBi^ereigen beftimmt finb, ganj

roie ber ^ongwurft ber äderen beutfc^en Äomöbie; SKouoIoge,

bte me^r an baS ^ubHfunt gur Srflänmg beS S3U^nem)organge£

ober ber SD?oti»e ber ^anbelnben, qI« an bie eigene ^crfon

bes SRebenben gerichtet finb; j^mmetrifc^e Mnorbnung ber

ißerjonen.*

Sßenn nun and) bie angefü(|rten jtriterien uniS nic^t in

ben ©tanb fe^en, immer juoerfiditlic^ fagen ju fßnnen;

jenes ©tiicf ift in biefem 3a^re entftanben, biefeS vor

jenem, jo ift boc^ mit i^rer §ülfe bie fRei^enfoIge ber

Schriften unfereS ®ic^terS jur ©enüge feflgefteQt, um utiS

mit einer gemiffen iRei^enfoIge ber Spotten

ber gciftigen SBonblungen unb ber Sntra i cf elung

©^afefpeoreS oerfolgen ju laffcn. Ob „Othello" oor

„iDtocbetb" gefc^rieben würbe, ober „SDiacbet^" oor „Othello",

brauct)t unS nic^t fe^r ju fümmeni; mir oerfte^en S^ofefpearc

uict)t beffer, wenn biefe groge entfc^ieben ift, als fc^on Dörfer,

ba bie @ntjd;eibung noct) zweifelhaft war. SBohl aber trägt eS

jum SJerftänbnife beS ®ichterS alS einheitlidjeS (SanjeS

mächtig bei, ju wiffen, bafe beibe ©tücfe, unb jmar beibc

gleid)mä&ig, ein unb ber feiben ißeriobe in ber @efchi(hte »on

©hafefpeareS @eift unb fiunft angehören. ®iefe ^iterien

finb es, bie unS baoor bewahren, „©ommernadhtstraum" unb

„©türm" nebeneinanberjuftetlen als ©hafefpeareS

ftücfe, fie bringen unS einbringlich jum ©ewu^tfein, ba& ber

SBcchfel in ©hafefpeareS iWetrum nichts war,

oielmehr ein unbeabfichtigteS ßfich^w inneren SEBachSthumS,

unb bag $anb in ^anb mit ihm ber äBechfel in ©til unb

©timmung ging. 50iit ihrer ^)ülfe fehen wir, wie ber ^Dichter

ftänbig mechfelte unb fich entwideltr.

®iefeS SEBachSthum, biefe Sinheit ©hafefpeareS, bie

IBerbinbungSglieber jwifchen ben fich folgenben ©tücfen nach*
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jmueifcn, baS 2i^t ju entbecfen, ba8 ein« auf ba« onbere wirft,

bie unterf^eibenben äRcrtmoIe ber einjelnen ©c^offenSperioben

unb i^re Äontrafte ffarjulegen, bo« ift e«, wa« wir nun etwa«

einge^enber uerfu^en wollen.

^u« un« unbefannten Urfacf)en oerlieg ©^afefpeare

gegen 1586 fein $eimatg«ftäbtd)en ©trotforb unb fe^rte nacg

etwa 26 jähriger Slbwefen^eit wieber jum ftänbigen Sufent^al

ba^in jurücf. ©inige mögen jwo^l oergangen fein, e^e

ber oom fianbe nacg Sonbon gefommene junge SDiann bie i^m

jufagenbe ©efc^öftigung fanb, unb fo werben wir ben ^Beginn

feiner litterarifcgen S^ötigfeit in bie oon 1588—90 fe^en

tonnen. 3)ie ©efamtjeit feine« ©c^affen« erftrectt fic^ bemnac^

über etwa« me^r al« 20 3af|re, non welchen bie eine ^)ölfte

im 16., bie anbere im 17. 3af)r^unbert liegt. 2)ie SBenbe ber

3a^r^unberte bejeic^net jugleicg einen ÜRarfftein in ber ©nt«

widelung be« 25ic^ter«. ?lber jebe ber ®etoben, bie jufammen

ba« litterarifcge Seben ©t)ofefpeare« umferliegen, lägt fi(^

wieberum in jwei fürjere ^erioben tgeilen: einmal in bie Sa^re

oon 1590—96 — bie ßf't bramatifegen fie^rja^re unb be«

©uc^en«
;
^weiten« oon 1 596— 1600/0 1— bie 5ßeriobe ber englifcgen

J^iftorien unb ber ^eiteren Äomöbien; brüten« oon 1601 bi«

etwo 1608 — bie ^eriobe ber bitteren ft'omöbien unb ber

grogen Irogöbien, unb enblic^ oon 1608— 12 — bie ^eriobe

ber romantij(f)en unb poftoralen Stüde.

SBie befannt, war ©^ ofefpeare ®ramoturg einer ©c^au*

fpielertruppe, unb al« folcgem oblag igm bie Slufgabe, feine

©efeQfdiaft mit neuen ©tüden ju oerfe^en; babei galt e« gaupt'

föc^Iic^, möglidift oiet ju probujiren. ßunäc^ft oerfuc^te e« ber

junge ®ic^ter mit ber Umarbeitung nnb SInpaffung oor^anbener

©tüde, unb jwar t^at er bie« t^ei(« oQein, t^eil« in iBer>

binbung mit Soüegen. SU« folcge 50ü^nenbeorbeitungen erfennen

wir oor allem ,,^itu« Slnbronicu«" unb ben erften I^eil non
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„^einric^ VI." finb bieä ©tücfc, on benen bcr Slic^ter

feinen inneren önt^eil ^at, »oll Soraboft, Slut unb

fie eben nor bem Srjc^eineu beliebt »aren,

bie ober bocb on einigen ©teilen bie, wenn oucb noc^ junge,

ÜJieifterbonb erfennen loffen, bie an fie rührte.

Salb jebocb jeigte ficb felbftänbige« Siegen; ben jungen

Sromaturgen brängte ei, ©gene« ju bringen, unb frü^e fc^on

fcbeint er ficb über ben Sernf bed ©cbaufpiefö flar geiuefen

fein: „ber Sugenb i^re eigenen 3“9e, b« ©cbmac^ i^r eigene#

Silb unb bem Sabrbunbert unb Körper ber ben Slbbrucf

feiner ©eftalt ju jeigen." ®oä erfennen mir an bem SBerf, bem

nach älletrum, ©til unb ©ebanfeniubalt non faft allen fompe*

tenten ftritifern bie jeitlicb erfte ©teöe ongemiefen mirb, an

„Serlorene fiiebeSmüb’". S)a# ©tüd ift eine ©ittenfomöbie

mit lehrhafter Senbetij, roie mir e# Don einem gefehlten jungen

ÜKanne ermarien fönnen, ber gerabe Dom Sanbe in bie ©tobt

gefommen, mo ihn fofort bie glänjenben Slichtigfeiten unb bie

Unnatur in jtleibung, SebenSart, ©prache unb ©ebanfen umfangen,

unb ber fich Dielleicht baburch, bafe er über fie fchrieb, Don ben

aWobethorheiten befreien mottte. ®o8 ©onje ift fteif unb ungelenl,

ber üDialog jmar forgfältig ausgearbeitet unb fcharf pointirt,

aber überlaben mit gejierten SBiheleien unb SBortfpielen; bie

(£haroftere finb nur oQgemein umriffen. 3n ber nun folgenben

„fiomöbie ber Srrungen" beruht bie 3Birfung einjig auf ber

©ituation; fie ift eine SurleSfe, gehoben nur burch einige

menige eingeftreute fchöne Iprifche ©teilen. „2)ie beiben ©bien

Don Serona" bejeichnen einen entfehiebenen fjortfehritt. §iet

betrat ©hafefpenre jum erften SJlale ben ^fab, ben er mit

munberbarem ©folge meitergehen foßte: h‘*>^ h“^*u

frühefte Äomöbie, in melcher eine romantifche fiiebeSgefchichte in

bramotifcher gorm erzählt mirb; h**t jeichnet ©hafefpenre

jum erften Sllale bie garten unb leibenfchaftlichen Siegungen
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eintd ^rauen^erjiend. 3n feiner noQen @(orie leuchtet und ber

@entud unfered !Dt(^terd jum erften Ü)2ale entgegen im „Sommer*

nac^tdtraum", in bem bie flaffifc^e Sage, bie mittelalterliche

f^eenmelt unb bad ungefchliffene Seben bed englifchen $anb*

merferd in unnachahmlicher SBeife miteinanber oerflochten finb.

„SBenn man mich noch einer Definition oon ^oefie befragt," fagt

ber amerifanifchc Dichter G. 81. ^oe, „fo benfe ich on „Oberon"

unb „Ditanio". Unb in ber Dh^i, oQed im Bereiche ber Äunft

mufi bem SRenfehen möglich fein, ber in einem unb bemfelben

SBerfe eine Sitonio unb einen 3eiiel ben SBeber fchoffen

fonnte! 3“™ erften SSioIe auch teitt und in eben biefem SEBeber

3ettel ein t^pifcherGhoeofter entgegen: ber eingebilbete,

anfpruchdoofle ÜKenfeh oon einiger gähigfeit jroar, ber ober

trohbem ein ^ohKopf ift, hot in fHicolaud 3^U^i feinen ölteften

SSertreter in ber mobernen Sitteratur. 3“*o «tfifo 33iale auch

lernen mir in biefer jtomöbie bie freifpielenbe ^hontafie unfered

Dichterd fennen unb feine erftaunliche göhigfeit, feine @ebanlen

in Sähe oon berüefenber Schönheit, in SEBorte füheften jtlanged

^u Heiben. Unb hoch, fo rounberbor bie fDUfchung oon luftiger

^hontafie mit ber gröbften ißoffe ift, fo flor auch „Sommer-

nachtdtroum" bad Slufgehen eined Sterned erfter ©röße am

^h<oterhimmeI anüinbet, fo entgeht ed bem aufmerffamen Sefer

hoch nicht, bo6 bem SEBerfe ber Stempel ber Sugenb anhaftet,

aüerbingd ber Sugenb Shafefpeared.

äliit biefem Stöcfe gemann ber funge Dichter balb Slnfehen

unter feinen ©enoffen unb bem großen ißublifum, jumal er

feht auch “of öeiit litterarifchen ©ebiete im engeren Sinne

(Dheaterftücfe galten nicht ald Sitteratur), unb jmar mit einigen

epifchen ©ebichten, oon benen er „IBenud unb 8lbonid" bereitd

fertig aud Stratforb mitgebracht hoben mag, auftrat. SEBie nun

fein Stern gu fteigen begann unb fich ihm befonberd bie ©unft

einiger fchöngeiftiger, oornehmer |>erren ^umanbte, ba galt ed,
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bie neuerrungene Stellung ju fiebern, unb beS^alb mufete bem
iCrängen ber @efe(Ifc^aftäbireftion unb bei ^ublifutnd naä)

neuen Stücfen nac^gegeben werben, unb wenn bie eigene @r»
finbungätroft nic^t ou2reic^te, ba griff mon eben ju üor^anbenen

Stoffen unb arbeitete fie um, beim ®ronge ber ©efc^äftc, ipie

oben bereit« ongebeutet, mit |)ülfe oon Kollegen, wie äl'2 a r •

lowe, $eel rc., ober boc^ in Slnle^nung an fie unb i^re all*

befannte, beliebte SJtanier. ?U« ^ruc^t biefer über^afteten,

gemeinfamen, in gewiffem Sinne unfelbftönbigen S^ätigfeit er*

fennen wir ben jweiten unb brüten 5E^eit „^einrid) VI." unb

„Üiicfiarb III." ®er ©egenftanb biefer Serie oon ^iftorifr^en

Srouerfpielen ift ber pröc^tigfte, ben ein ®ramatiler fid) wünfe^en

fonn: auf ber einen Seite inbioibuefle Siebe, auf ber anberen

Untergang oon ^önigt^um unb !£l)ron. ^ie alte, fc^ulbooOe

Siebe oon Sancelot unb ©ineora tritt un« entgegen in bem

Ser^ältniB oon SKnrgarete unb Suffolf. S33ie bie erftere bie

Ärone oller Äönige, Slrtbur, ju brachte, fo führte bie

jweite gu bem ^friege ber beiben SRofen, riB fie granfreic^ oon

(Snglanb lo«. ®er bämonifc^e Stolg ber fiönigin raorbet bie

feftefte Stüf)e be« Jerone« i^rc« Sltanne«, ben moderen ^umfreb,

beffen gnQ bie bcnfi^fiit^tigcn Seibcnf(^aften bet ©roBen unb

bie liftigen 8lnfd)läge be« ^eud)lerifc^en ©tofter Wedt. Solb

^at ÜÖJargarete, ber Siebe, be« Äinbc«, beä ©atten

beraubt, nid)t« übrig, ol« bie fic ouf l>ie 5einbc

Raufen lann, bie fie gu ©runbe gerichtet ^aben. 8lu« ben

fRuinen il)re« Seben«, auf benen fie fluc^enb fi^t, ergebt fic^

bie überwöltigenbe ©eftalt fRidia rb«, ber mit grimmem ^umor

ficB feinet Scble(^tigfeit unb feiner ©rfolge freut. 3)urc^ ölut

ift er gum Ifiron gelangt, burd) ©lut muB et i^n erhalten.

$lber hinter il)m erfteBen bie iRacBegeifter, angefeuert burc^ bie

f^lücBe oon oier Königinnen unb ba« Klagen unfc^ulbig ©r>

morbeter. Unb enblid) trifft auf mörberifd)em Sc^lac^tfelbe ber
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baS $aupt beä fc^ulbigen Königs, ber tro^ig fäQt,

ben Xob fo rcenig fürc^tenb, tote bie 0ünbe. biefem

^errlic^en ©toffe nun ^ot bet SJic^ter, ben roir £)eute in feiner

®efamtt^ätigfeü überfc^auen unb an ben nir ben aderböc^fteu

SOiagftab anlegen, nic^t baS gemacht, roaS non i^m ju erwarten

fte^t. SBorurt^eiWlo« niüffen wir gefielen: 3n „^einric^ VI."

erfennl mon jugenblic^e Unbe^olfenfteit, Schroffheit unb Un.

mä§igfeit, Steigung ju bomboftifcher löreite unb Cberflöchlith?eit,

eine gewiffe ©cfigfeit unb ©pröbigfeit, nicht nur in ber Sprache,

fonbem in ber gonjen Ärt ber ©eftoltung be« ©toffeä.* SJon

„Heinrich VI." gilt mit Stecht bo8 3Bort oon ber in ficnifche

gotmen gefleibeten Eh^onif. 3n „Sticharb III." finben wir

beutlich bie Spuren SRarloweS, beffen ^auptfraft barin

beftanb, einen einzigen Eharatter auf Soften aOer anberen heroor»

treten unb in ihm eine einzige fieibenfchaft wirfen ju (affen;

unb fo ift „Sticharb III." ber oerförperte Ehtgeij; ihm ift

bag gan^e ©tücf geopfert. Äein fpätere« ©tüd weift biefe

Eigenfchaft auf, fo bag wir in ihm fowohl, wie in

„Heinrich VI." ben Slnfänget erfennen müffen; attetbing«, eä

botf baä nicht außer acht gelaffen werben, hc«6t ber Anfänger

©halefpeore.

SBöhrenb ber 3ahre, in welchen ber dichter 31 er fu che

mit hiftorifchen ©chaufpielen, Äomöbien unb fjarcen anfteHte,

fcheint boajenige, wa« ihm befonbet« insgeheim am $erjen lag,

eine JEtagöbie gewefen ju fein, eine Jragöbie freilich oon

ganj anberer Slrt als „iEituS StnbronicuS" unb bie klaffe oon

®lutftücfen, woju biefeS gehört. Die gepinnte Dragöbie fcheint

ber ffinet litterorifchen Dhötigleit in biefer ißetiobe

gewefen ju fein. SS ift bie Mnficht ber juoerläffigften Sritifer,

baß ©hafefpeare nach gewöhnlich angenommenen Ehrono<

logie beinahe ju gleicher ^eit, ba er für bie ®ühne ju fchreiben

anfing, an „Stomeo unb 3u(ia" ^u arbeiten begann, baß bie
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Ürogöbie i^n roo^reub einer IRei^e öon Sauren befc^äftigte unb
in ben 3obren 159.ö—97 i^te gegenwärtige ®efta(t erhielt.

SSJenn bem fo ift, unb befc^äftigte auc^, wie man glauben

barf, ©^afefpeare Diele Sa^re ^inburt^ mit bem ©toffe be^

„Hamlet", jo finben mir bie für ben 5)ic^ter überau« begett^>

nenbe ^^atjac^e, bag er bie SBa^me^mung Don ber Unfertigfeit

jeinrr (Sntwicfelung ru^ig ^inna^m unb bemgemäg mit feinen

erforenen ©toffen jurüct^ielt, bi« er jic^ für fo^ig eroc^tete,

feinen 3been ®erec^tigfeit wiberfa^ren ju (affen. äBelc^ ein

llontraft jwifc^en biefem ^Ibwarten be« @enie«, biefcm 9u«*

Darren, bi« bie golbenen ©c^ac^te fic^ erfc^Iiegen, unb bei

fieberhaften @ier be« geringeren Xalente«, feinen (Sht^S^ij ju

befriebigen ! iSon ben Dielen 9J2erfmalen ber Sugenblichfeit,

bie „Slomeo unb 3u(ia" anhaften, möchte ich befonber« er>

mahnen bie fhmmetrifche Slnorbnung ber ^erfonen. 9?och

fucht ber ^Dichter bie ©inheit feiner IBirfung weniger burch ba«

©inhauchen gemeinfchaftlichen £eben«, a(« burch Stnorbnung

ber Stollen ju erreichen. 3n ber erften ©eene feiner früheften

Irogöbie werben juerft jwei Wiener ber ©opulet« eingeführt,

bann gwei 3)iener ber SJtontague«, bann SöenDolio Don ber

SSartei ber SOtontague«, bann !l:qbalt Don ber ißartei ber

©apulet«, bann (Bürger auf jeber ©eite, bann ber alte ©apulet

unb feine f^rau, bann SDtontague unb feine f^rau unb am ©nbe

ber fie aße oerbinbenbe ©efftein, ber gürft. 3n ben ©tücfen,

bie ©halefpeore« 9Jleiftergeit angehören, wirb er auch ohne

folche Äünftelei fertig. 3n biefen fpöteren ©tücfen ift bie

©inheit oermöge einer lebenben unb ba« gange SBerf befeelenben

Shaft immer gegenwärtig; bie ©inheit liegt ba nicht blog im

©au, fonbern im Seben. Stoch ntehr aber al« Sleufeerlich*

feiten fpricht bie Stimmung, bie ba« ©tücf burchmeht, für

beffen frühe ©ntftehung«geit. „5lfle«", fagt ©oleribge, „ift

3ugenb unb Frühling : 3ugenb mit ihren Xhorheiten, (£ugenben
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unb Ueberftürjungen; grü^Iing mit feinem ®uft, feinen ®Iumen

unb feiner iBergänglic^feit. Sin unb baSfelbe ©efü^l beginnt,

burc^jie^t unb enbigt batS @täcf. 2)ie alten SRönner, bie

äJiontagued unb Sapuletä ftnb feine gemö^nlic^eu alten äRänner:

fie befi^en bie ^eftigfeit, ben ÜHut^, baS Stufbraufen ber 3ugenb.

®ei SRomeo finb fein plö^lic^eg SBec^felu in ber Seibenfc^aft,

feine rafcf)e §eirat^, fein überftürjter lob bie fffolgen ber 3ugenb."

3ulia, bie ^ierje^njä^rige, brauchen mir bloß ju nennen.

„SRomeo unb 3ulia" ift in feiner ©(^ön^eit, feiner Seibenf^aft

unb feinen SlRängeln rec^t eigentlid) bie ^eroorbringung eine^

jungen SJfonneä, bie Iprifc^e Irogöbie ber Sugenb, ber Siebe

unb be^ SobeS.

©^afefpeare manbte fic^ nunmehr bem ^iftorifc^en

SDrama ju unb oerfuc|te feine eigene SRet^obe auf biefeä

Gebiet p übertragen, ^ad t^at er nic^t jufädig, fonbern

einer möc^tigen Strömung ber 3^*1 foigfnl>/ jebenfall«

auc^ feinem eigenen SSenfen unb gürten entfprac^. ®on ber

3eit an, ba bag fleine, arme, fc^road)beoöIferte Snglanb fi(^

barauf gefaxt madjen mugte, ben ^ampf um feine Sfifteng ju

beftefien gegen ben größten, mäc^tigften unb reic^ften Staat ber

bamaligen 3«it ba« Spanien ®l)iripp8 II., unb nod) me^r

Don ber 3eit an, ba e«, banf feiner St^otfraft, fiegreic^ au«

biefem Sampfe ^eroorgegongen, in bie Dorberfte ®ei^e ber

mobernen Staaten getreten mar, Don ber 3«'t ba, ä^nlic^

mie bei un« in ®eutfd)Ianb nac^ ben ®efreiuiig«friegen unb

noc^ me^r nac^ 1870, ba« SBort „Saterlanb" jebe« $erj t)ö^er

fc^lagen machte — mar e« nur natürlid), bafe man ollgemein

anfing, Anregung unb Kräftigung p fuc^en in ber @efd)id)te,

fie 31t burdiforfdjen unb in ®erfen p fingen unb p preifen.

„2)enn nur bet grobe ®egenftanb nermag

3)en tiefen @runb ber 9Renfcbt)eit aufpregen."

(®tbtller, fßrofog ju „SBaQenftein".)
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!J)iefer 3c<t[timmung fonnte auc^ unjer 3)ic^ter fic^ nic^t

entjc^Iagen. 9lac^bem in ben brei 3:^eilen „^einric^ VI." unb

in „SRic^orb III." bie @e|c^icfe beä ^aufeg ^orf be^onbelr

n)aren, n>anbte ec fic^ je^t benen beS ^aufeS Sancafter ju. %on
„9lic^arb III." bi« ju „iRit^atb II." ift ein unge^euter iJort*

fc^ritt. ®ie UeberfüHe be« ©toffe«, bet ^erfonen, »ie bcr

^anblungen ift fe^r rebujirt; aber bie ^norbnung ift ju einfach

reinen Slunftformen gefteigert, unb „SRic^otb II." ift noc^ ©ou

unb äSirfung eine flaffifc^e, ergreifenbe !£ragöbie. 92oc^ ftär/er

tritt biefer gortfc^ritt l^eroor in „Äönig 3o^onn", ber un« auc^

ba« erfte ©eifpiet bietet non ber 9Rifc^ung be« 5tom'iid)en

mit ber ©efc^ic^te, bie juc ©oOenbung gebracht tnurbe in

„^»einric^ IV."

3inifc^en ben früheren ftomöbiet^ unb ben mittleren ^iftorien

einerfeit« unb jener glänjenben Gruppe non Suftfpielen, bie um

1600 entftanben, fte^t mitten inne ber „Saufmann non

©enebig". SDiit jenen ift er nerbunben burc^ bie ^äufigfeit

be« ©eimeä unb ber flajfifc^en Änfpielungen, mit biefen baburc^,

bafe ba« 3ntereffe in bie C^arafterentroicfelung gelegt ift. ©Senn

mir im „©ommecnac!^t«traum" ein groge« ^uffladern ber

^ß^antafie fennen lernten, in „SRomeo unb Sulia“ einen großen

Suebruc^ ber fieibenfc^aft, in „©ic^acb II." ba« Sufflammen

be« ^atrioti«mu«, bet in „Äönig 3o^ann" mit ißat^o« gepaart

auftritt, fo fe^en mir ^iec nid)t ein ®efül)l ade anbecen be>

^errfc^en, fonbecn eine ©pmp^onie non Snmut^ unb ©Silb^eit,

ISiebe unb ©ac^e, f^reunbfc^aft unb ^ag, non ©Sib unb $umor.

©Serfen mir unferen ©lid jurüd auf „bie beiben Sblen non

©etona*, ba« erfte ©tüd, in bem ©^afefpeare bie leiben-

fc^aftlic^e, ränfefüc^tige italienifc^e iRatuc beljanbelt, fo fe^en

mir, meieren ungeheuren gortfehritt er gemod)t h«t; bliden mit

notmört« auf ba« grofee nenetianifche ©tüd einer fpöteren ißeriobe,

ouf „Othello", fo merben mir ertennen, melche ;^öhe ju erfteigen,

PIO)
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roelc^e !£i;fe p ergrünben noc^ Dorbe^alten roar. 3m
„Aiaufmann t)on SSenebig" §aben mir jum erften SDlale 8f)afe>

fpeore öoü unb ganj. — 9Jac^bem ber Siebter bis p biefer

$i[torie unb ^omöbie getrennt be^anbelt ^atte, galt ber

not^fte ©ebritt bet Sßereinigung biefer beiben ©lemente, gemä§

ber Srfenntnife, bofe im 2eben Xragtf unb Sfomif untrennbar

miteinanber oerfnüpft ftnb. Unb fo fommen mir Don ber on>

mutbigen ©ebönbeit einer ißortia, ben graufen ftfliicben unb ber

oerjroeifelten 9iacbe eines ©bblocf ju ber bolöftanigen Xapfer-

feit eines ^ercb>$eifefpotn unb bem munberDoflen, unoerlegenen

3Bib eines f^alftaff. SBelcb ein Ülbftanb jmifeben ben früben

biftorif(ben ©tücfen unb „^einricb IV."! 3)ort bie ^anb beS

3üngIingS, b>fr ÜKanneS! ^ier lebt jeber ßbörn^lfr' 33on

galftaff, §ei§fporn, ^einricb unb feinem ©obn bis ju grau

J^urtig. Die ftomif ©bafefpeareS eneiebt ihren |)öbepunft

in galftaff; bie ©borafterifirung wirb oueb fpäter nicht über-

troffen. ?1IS bireften äbfömmling ber beiben Dbei^e „|)einricb IV."

haben mir bie „ßuftigen SBeiber Don SEÖinbfor" p betroebten.

Die Uebetliefetnng berichtet, bafi bie Jtonigin Slifobetb foIcheS

SBoblflefaHen an galftaff gefunben \)abe, bag fie ben Dichter

beauftragte, ihn auch cinmot nlS SSerliebteii barjufteflen. DieS

mag bet @runb gemefen fein, roorum ©bafefpeare baS

SBerfprechen, baS er im ©pilog p „|»einrich IV." gegeben, ba§

galftaff mit ,g»einrich V. in granfreich erfcheinen foQe, ni^t

gehalten bat, obmobt bieS auch f^'t^e (Srflürung finben mag in

ber ©rfennPil beS Dichters, bag unter ben großen Dbaten beS

©iegerS Don Hjincourt fein SRaum gemefen märe für galftaff.

SSöbrenb bie „ßuftigen SBeiber" gleichfam ein Sfebenprobuft bet

ßancafterquobrilogie barftetten, bilbet „Heinrich V." beren ©chtuß.

Unter ben fchmetternben Irompetentönen beS DriumpbeS nimmt

©bofefpeoreSbfehieb Don bet englifchen ©efcbichle. Heinrich V.

ift fo recht ber $elb unfereS Dichters in biefer ißeriobe feines

Sammluna. 9!. g. IX. 211. 2 (711)
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0(^affene, 9)!annei8mut^ biirc^roe^t ti, ^reube an ber eigenen

ftroft unb ben errungenen (Srfolgen. S)ie 3lu^eIo(igfeit ^amlet«,

bie ®itterfeit limon«, bie abgeHärte SBeU^eit ^rofpero« fennt

er noc^ nic^t; roeber Unentfc^Ioffen^eit, noc^ Stocke, noc^ Ver-

gebung bilben ben ©egenftanb feine« 2)enfen« unb ®ic^ten8 —
nur t^atträftige« ^anbeln unb ©ieg — 0ieg über ^glanbd
ölten 5einb — gronfreit^.

Unb nun folgt eine Steife oon 0tüden, bie jtoar gemein-

hin a(« ftomöbien bezeichnet werben, aber nur jum Slheil foIi&

finb. Unter biefen bieten bie „fiuftigen SBeiber" unb i«e

„3<thniung ber SBiberfpenftigen" am menigften ^nhaltSpmüXe

zur ISrgrünbung be« inneren SSerbeprozeffe« unferc« dichter«,

ba ba« erftere, wie wir bereit« gehört, einem äußeren flnlag

fein (Sntftehen oerbanft unb ba« (entere nach ben unwiberlegbaren

Unterfuchungen ber 5lritifer nur zum 2h^I üon ©hafefpeare

herrührt. $en mitten im SBodgenug be« Seben«

ftehenben ©hofefpeore erfennen mir in bem fiteren

ftonüerfotion«Iuftf piel „SBiel Sörm um 9Zicht8", biefer

reizenben ®arftcllung be« Sriumphe« be« weiblichen Uebet-

muthe« unb ber 5Hofetterie, aber einer ßofetterie im ebelftcn

©ti(, im Iieben«würbigften @ewanbe. Sem wi^fprubelnben

Siolog oon „®erIorene fiiebe«müh’" folgt bie weitentlegene

SBa(be«weIt „SBie e« (Such gefällt"; aber in biefe fchöne, hoemo-

nifche, weichgefKmmte ^aftoralfomöbie mifcht fich bie Unzufrieben-

heit be« fritifchen fieben«betrachter«. Surch ben $ain oon Ülrben

weht plöhlich, wie ber ^erbftminb burch bie grünen SÖIätter,

bie fWetancholie be« 3acque«, ber un« ben reiferen ©halefpeare

Dorahnen lägt, „ber feine (Erfahrungen gewonnen hu^ bie ihn

traurig gemacht haben."* Siefe plöhlich oufflacfernbe ©timmung

fchwinbet wieber im „SreifönigSobenb", um obermal« hwoor-

zubrechen in „(Enbe gut, 8lIIe« gut" unb um fich flunz Z“

büftern in „SDiag für SDio§", biefem tieffmnig ongelegten SRachtbilb,
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in tvelt^em alles grau in grau gemalt ift unb über beffen

trübes ^albbunfet nur bie „berltörte $imme(SgeftaIt^' ber 3fabe(Ia

einiges Siebt giegt. iBei ber 93etra(btung biefer @tüde fann

man ficb (aum beS ©ebanfenS ertoebren, ba§

mehr bem öuBeren 3t^‘>nge geborebenb, a(S bem inneren Triebe,

fortfubr, ßomöbien ju febreiben, mäbrenb bie S^ragit ficb ftb^n

feines 0innenS bemächtigt unb bag er bemgemäg (Sbaraf<

tere febuf, bie niet mehr in ben 9iabmen eines !£rauerfpie(S

als in ben eines SuftfpielS gepa§t Xiefgrünbenbe

©ebanfen über fieben unb lob in „SD?q6 für Sfiofe" erinnern

uns an ^amlet, unb mit febmer^boftem 3ntereffe oerfolgen mir

bie 0ünbe, baS 0eeIenforfcben unb bie Srniebrigung SngeloS.

92ocb meiter entfernen mir unS oom Suftfpiel in „XroiluS

unb Sreffiba", biefer „ßomöbie ber Snttöufcbungen", mie man

fie genannt, bie unS bie 2)inge unb Oie iBerbältniffe naeft unb

b(o§ geigt, jeber 30ufion bar. 2)aS ^omifebe erbäft ein

fatirifebeS Kolorit, ade ©emeinbeiten beS SebenS erfebeinen als

ein felbftoerftänblicber Xbeil beSfelben; über aQeS, maS für unS

boeb unb bcilig ifi/ ngiegt ficb ©eifer eines febmu^igen

^obnes. S^iefetbe Stimmung, bie bie (e^tgenannten @tüde

burebgiebt, beberrfebt auch bie @onette, oon benen bie lebten

gegen 1601 entftanben fein foUen; iSrauer unb (Sntfagung ift

ibr ©runbgug. SBir fühlen eS: bie geit ber Sufpiele ift »or«

über, bie ber Irauerfpiele beginnt.

SBir finb um bie 3(it non 1600 angelangt, ©tma oier>

gehn 3abre finb oerfloffen, feit ^eirnatb ner>

laffen, etma gehn feit Seginn feiner febriftfteflerifeben

SS finb bieS 3abre grogen (Erfolges ; bie ^robuftion ging rafcb

unb ungeftört Dor ficb, Surebfebnitt entftanben jebeS 3obr

gmei @tücfe, mie bieS auch fein Vertrag mit feiner ©efedfebaft

mit fteb brachte.* Unter biefen 18—20, gmifeben 1590 unb

1600 gefebriebenen Stücfen befinben ficb ungefähr acht ober neun
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ftomöbien, bie ganje Steife ber ^iftorien (mit ÄuSna^me

^etnric^ä VIII.) unb ein ober itoei Jroueripiele. ®uc^ äu6er=

lidjer (Jrfolg mürbe unferem ®ic^ter in ^o^em SRafee ju t^eil.

auö bem ormen gWe^tting mar ein berühmter SDIann geroorben;

geliebt Bon ber beften ©efettjebaft, jäblte er bie ©rofeit

©outbampton, ©ffej nnb ißembrofe ju feinen fjreunben, mar

er ber ©ünftling ber Königin; bie beften ber litterorifcben

©enoffen fuebten feinen Umgang. Sr b“Ue feinen SJater ber

Ärmutb entriffen, baö febönfte ^ou8 in ©tratforb unb baju

Biele fiänbereien gefauft — furj, er mar au(b ein reicher SRann

gemorben. ptöblicb febeint ficb ein bunfler ©cbleier auf

feinen Seben^meg ju fenfen. ©eine beften greunbe fommen ju

güH: Sffej ftirbt auf bem ©cboffot, ©outbampton febmaebtet

im Somer, '^^embrofe Berfeufjt, beö ^)ofe3 Bermiefen, fein fieben

fern Bon ©tobt unb Jreunb. ®aju fommt no(b, menn mir

ouö ben ©onetten einen bireften ©cblufe jieben mollen, „öer*

febmöbter ßiebe ißein", ber iüerratb eineä JreunbeS unb ber

Ueberbrufe om eigenen Seruf, ber ibn aber tro^ alle« SüittelnS

feftbält: bie naio beftere ßebenSbetraebtung febminbet, bie tiagifdic

©timmung geminnt bie Oberbnnb.

2U8 bie erften ißrobufte ber britten ©ebaffenäperiobe et-

febeinen un8 „Suliuä Söfar" unb „^amlet". ffiöbrenb er in

ben |)iftorien mit ber mirflicben SBelt, ber SSäelt beä ^anbefn«

unb be« ©dingend ficb befebäftigt, ftubirt ber 2)icbter in

biefen beiben ©tücfen ben StR i§er folg in ben Ungelegenbeiten

jmeier großer SJiönner, 93rutui8 unb ^amlet, bie ade iBeibe boju

berufen finb, grofee ä“ Bollbringen, bie ober nicht bie

jur tßonbringung biefer notbmenbigen Sigenfeboften

befi^en, ber eine, meÜ er nicht flug, ber anbere, meil er nicht

energifcb Srrtbum unb SWifegefebid, ober im

beften galle ©cbmäcbe unb Unflugbeit finb bie Urfoeben bei

Untergänge« be« Srutu« unb ^amlet: ihre ©eelen maren rein
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öon Unrecht. Mbet oon iiutt ob bilben ftürmijc^e Seibenfc^oft

unb roilbe« Sßerbtet^en ben ©egenftonb ber ^rogöbien, an ber

©teile eine« groufoinen ©c^icfjol«; bo8 S1 eiben wirb jur

©c^ulb. ®ie Soiibe be« Seben« werben ierriffen; in Othello

bie 58onbe, welche ÜKonn unb grou einigen; in fieor bie

SBonbe jwift^en SSoter unb Sinb; „fiiebe ertoltet, greunbfc^oft

fäÖt ob, ©rüber cntjweien ficb, bo« ©onb jwifc^en ©ater unb

©o^n gerriffen"; in SRocbet^ bie Sonbe ber ©erwonblfc^oft

unb ber Untert^onentreue; ?lutoniu« löft fic^ »on feinem

©oterlonbe Io« unb ^ört auf ein fRömer ju fein; ßoriolonu«

wenbet fiel) ebenfoH« oon feiner ©oterftobt ob unb ift no^e

boron, in ftoljer (Sigenfne^t ju oereinfomen. limoii trennt

fic^ in ber S^ot nit^t ollein »on feinem fionbe, fonbern

oon ber flRenfc^^eit felbft. er ift „^Rifont^rop unb ^agt bie

3Kenf(b^eit".

äBelc^e ÜU^offe bon Uebel wirb in biefen ©tücfen jur 3)or>

fteUung gebrockt! ^o« @ute fällt beni ©Öfen jum Dpfer, bo«

(gemeine triump^irt über bo« @ble, ber Unfcbulbige fällt mit

bem ©c^ulbigen. „35er lob fommt unb entführt ben ©erbrec^er,

unb fein Opfer menfd)li(^en ©liefen, unb un« bleibt im §erjen

ein e^rfurc^t«DoIler ©c^reefen, bo wir ben unlö«baren

beä 2eben« gegenüberfte^en. S5o liegt 3)uncan, ber „feine

äRoc^t fo milb getrogen" I)atte, ber „fo fünbenfrei in feinem

großen Ämt" gewefen war, fdjonbbor ermorbet; bo liegt

ßorbelio entfeelt in ben Firmen fieor«; bo 35e8bemono, fein

SBort murmelnb, auf bem ©ette; bo Slntoniu«, ben Sleopotroä

3uuber ju @runbe gerichtet ^otte; oI« fie^ter Simon, ber in

ber ©erjweiflung bem fieben entfloljen war unb feine einjige

3ufluc^t unter ber ©ergeffen^eit bringenben öben SBoge ge*

fnnben ßotte." ^

SBeIeß ein Slbftonb jwifeßen bem ©^otefpeore, ber bie

glänjenben, potriotifeßen ^iftorien gefc^rieben ßotte, bie über*
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fliegen non ftraft unb Sebenimut^, unb bem ©galefpeare,

beffen ©itterfeit unb SebenSüberbrug in einem limon fic^

Suft machen!

aber wie unterem eigenen grögeren ®ic^ter, ®oetgc, fo

erging ei S^olefpeore. Snbem er feinen Serben unb ©er-

ftimmungen Sporte lie^, wuc^d er über fie ginauS; im 5ifatnpfe

mit ihnen, befreite er fich t)on ihnen, fchuf er fidh eine neue,

enbgültige SebenSanfchauung, unb non ber tragifchen Seibenfchaft,

bie in 3:imon ihren ^öhepuntt erreicht, gelangen wir

wie au^ einem wilben f^lfenlabhrinth in eine blumige Sa, ju

lauterer ©chönheit unb ruhiger ^eiterfeit; non ben @tüden,

bie mit bem gewaltfamen ©ruch ber menfchlichcn ©anbe fuh

befchöftigen, gelangen wir ju einer ®ruppe k>on folchen, bie

bad 3ufnmmenfnüpfen biefer ©anbe jum ©orwurf hnben, bie

©ereinigung ©etrennter, bie ©ergebung ber geinbe, bie Sühne

be« Unrecht« — nicht burch Job, fonbern burch ©eue —
ben erften Spuren biefer neuen SBeltauffaffung begegnen wir in

bem r»on unferem dichter htrrührenben Sh^if be« ©erille«, fie

leuchtet un« entgegen im „Sturm", im „SBintermärchen" unb

in „Shmbeline". „Shntefpente buchte noch immer an bie

emfteren fßrüfungen, welche ba« Seben für ben ÜRenfchencharafter

mit ftch bringt, an ba« Unrecht, welche« ber f©enfch bem

SRenfchen jufügt; aber feine gegenwärtige Stimmung oerlangte

leinen tragifchen au«gang — fie oerlangte oielmehr einen

freubigen ober frieblichen au«gang. 2)ie 3)iffonanj mug fich

in eine (lare unb entgünbenbe, ober feierliche unb tiefe Harmonie

auflöfen. 3>emgemäg ift beim auch i» jebem biefer Stücfe —
„SBintermörchen",„(£hnibeline", „Sturm" —, wöhrenbun«fchwere

©erirrungen be« ^erjen« gezeigt werben unb ebenfo graufame«

Unrecht wie ba« in ben grogen Xragöbien, jum Schlug immer

eine Söfung ber f£)iffonan3,
eine au«föhnung. @« ift nicht,

wie in ben 3ugenbtomöbien, eine bloge auflöfung. 3)ie
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ßöjung bet Siffononjen in biefen fpäteften ©tücfen ift nic^t

eine blo^e Sü^nennot^roenbigfeit ober eine 9lot^njenbigfeit bet

ftompofition, bie bet ®ic^ter oornirarat, um feinem ©tüdc einen

©c^IuS ju geben, unb bie feine 3ntagination ober fein $erj

wenig intereffirt. 3!^re ®ebeutung ift ^ier et^ifc^ unb geiftig;

fie ift eine motalifc^e Siot^menbigfeit/' ®

(Sin I^eil eine« onbeten ©tüde« getjört fic^erlic^ biefer

lebten ^eriobe bet fc^riftfteflerifc^en I^ätigfeit ©^afefpeare«

an, ein I^eil oon „^eintic^ VIII." 3o^nfon bemerfte, ba§

©botefpeate« ®enie bann auf bet iBitbiie waltet, wenn bie

Königin ftatbatina ba ift. 9Ba« jog a(fo ben 3)tamotifer

in biefem oon einem Slnberen nur geplanten unb tbeilweife oon

ibm felbft au8gefüf|rten „^einticb VIII." on? ®a« Muftreten

einet eblen 2)u(berin, bie in bie klaffe bet 3mogen, ^et<

mione unb $tofpeto gehört, eine« SBefen«, ba« fchmähüch

gefränft würbe unb hoch burch einfache Xteue gegen 9iecht unb

SBahrheit, butch ©elbfttofigfeit unb (Sro^h^tjigteit au« adet

fieibenfchaft unb adern perföntiihem iRachegefühl in bie SBitfüch*

leit bet 2)inge übergeht, worin aderbing« oiel ©thmerj noch

bleibt, ober hoch ohne uneblen 3orn ober feichte ®itterfeit be«

^)etjen«.

iOJit biefem ©tüde oergrub ©hafefpeore feinen 3ttubet-

ftob „tiefet al« ein ©enfbtei je geforfcht" unb nohm Äbfchieb

oon ber iBühne.

iBerfuchen wir e« nun, ber etwa« fbetaidirten ^arftedung

eine jufammenfaffenbe folgen ju taffen, bamit wir einen einheit>

liehen (Sinbrud baoontragen. Sir theitten oben bie S{rbeit«>

jeit ©hafefpeore« in oier Äbfchnitte. ®er erfte, welchen

wir at« bie Sehrjteit bezeichnen fönnen, ift ber, in welchem

ber 3)ichter fozufagen ba« bramatifche bewerbe erlernte. dJiit

24 bi« 26 Sohren beginnenb, mochte et rofehe gortfehritte
;

bie

Sugenbwerle, S^perimente na^ oerfchiebenen ^Richtungen, werben
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ofle gefemijeic^net burc^ Ceb^ioftigfeit, (gefallen an äußerer

®cf)önl|eit unb überfd)Qimienber fiebenSfuft.

9>Joc^ ober mangelt ei bem ®id)ter an SebenSer fa^rung.

SD?it 3ime^menber firaft fc^ärfte fic^ au^ fein ©tnn für biefe,

unb feine iß^antnfie begann bolb, bae; t^atfräftige Seben in t^r

Söereief) ju jie^en; bolb fotlte er bic ®elt oerfte^en unb bie

SWenfeben barin. Unb mo fonnte er bie« beffer aI8 in unb an

ber @efd)icbte? Tag 3“f“”'”'*'*t>rängen ber großen unb

rauben gefcbicbtlicben Stoffe in bie bramatiftbe gor*"

beifcf)te bie IröftigfteUebung ber plaftifdjen (Energie ber (SinbilbungS-

froft; unb ber Umftanb, ba§ er ei mit ber SBirUiebfeit unb

ben pofitioen SEBelt 511 tl)un b<iUe, führte ben

Tid)ter ju ber Srtennlnib, ba§ eg einen ernfteren Stoff üur

ißoefie gebe, ein föftlidjereg ÜKaterial — fogar ju rein fünflle*

rifd)en bie ©i^egübungen unb @5ejiertbeiten,

bie it)u in feiner 3ugenb irrefübrten. ffiöbrenb biefer ^eriobe

loirb Sf)afefpeore flnrf unb fröftig. @g mar bieg oueb

bie 3^'^/ ber er rafc^e gortfebritte nach ber materiellen

Seite b'” maebis “”b bag Vermögen anfammelte, bag ibn

fpöter in ben Stonb fe^fe, alg unabböngiger fianbjunler

JU leben.

(gegen bog (Snbe biefer ^<eriobe fd;eint febmere Sorge bog

Seben unfereg Ticbterg ju umbüfteni. SBog oiicb bie Urfotbe

biefer SJerfinfterung gemefen fein mag, bie Ibolfocfie ftebt feft;

ouggeloffene Jgeiterfeit, ber Ißomp beg Sriegeg, ber mächtige

^ulgfcblog ber (gefebiebte hörten auf ©egenftönbe ber SSeror«

beitung ju hüben. SbflJefpeare fühlte bag ®ebürfnig in fnb,

mit ber ÜWaebt feiner (Sinbübunggfraft bie Tiefe beg menfcblicben

^erjeng ju ermeffen, btfoöjutaucben in bie bunlelften unb

traurigften Sbgrünbe beg ÜJJenfcbenlebeng, bag große SDZbfterium

beg Sööfen ju erforfeben. Tic febmörjeften Sünben ber SWenfeben,

bog erbarmungglofe Scbicffal, bag langfam ben 3JJenfcben um-
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freift, um plö^lic^ über i^n ^erjufoQen; ber räc^enbe ßor«

©eiuiffena, bie ©raujamleit mtb bie Strafe ber Sc^möc^e, ber

@ifcrfuc^t, ber Unbonfbarfeit, be« ©a^nfinnö ber 3Kenfcf)en,

bie Jf)or^eiten ber ©rofeen, ber SEBanfelmut^ ber Söienge —
fie ade, mit Soufenben onberer, roec^felnber Stimmungen unb

Seibenfcboften roerben ju einem ©ebifbe jufommengewoben, roie

c« einjig bofte^t in ber ®eifte«gefc^ic^te ber SKenfc^^eit. ®8

ift, afö ob mö^renb biefer ^eriobe S^ofefpearca @eniu«

bie glänjenbe Dberflädie ber SBelt »erloffen ^ätte, um an bem

Söefen ber 2)inge felbft feine Straft ju erproben.

®o8 trogifc^e Lüfter foDtc feborf) nic^t für immer bauern.

?'a8 bunHe ©emölf er^eflt fic^ unb oerjie^t, unb ber ^immel

erfc^eint Ilarer, alä je juoor. 3)er 2)i(^ter f)at mit bem Ceben

gerungen unb ei übermunben.

„Sntfcblafen finb bie toilben Xriebe

3Jtit itjrrm ungeftümen Xbun.

6ä reget fid) bie 2Kenfcf)cnIiebe,

®ie Siebe (Sottet regt ficb nun,"

(Sr f)at fic^ einen Stanbpunft erfämpft, ber über bem

Seben fte^t mit feinen greuben unb Sd)merjen; er fc^out ouf

eä herunter mit ernfter ^ürtlicbfeit, bie bem fDiitleib oermanbt

ift. (är ^at gelernt, bie ®inge ju begreifen unter bem ©efic^tg-

punfte ber @roigleit (sub specie aeternitatis).’ Unb bie

Siebe ®otte«, „melc^e gleich ift ber SrfenntniS, bie un*

getrübte unb barum uneigennü^ige Stimmung beä benfenben

©eifte^"* burc^roe^t olle Stüde ber lebten ^eriobe; über i^nen

ollen fc^webt, bem Äriel gleich, jene felbftlofe ^eiterfeit, bie fic^

an ben Gingen erfreut, unbelöftigt oon bem SBunfe^e, fie ju

befigen, jener ®leic^mut^, ber bie SBelt übermunben unb ber

jum SBort mirb in jener pat^etifc^en Slbftraftion ber gefamten

S^^ilofop^ie:

(719 )
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„2Bit finb foI(ber

9Bie bei ju Xidtitnen, unb bie[e< fletne Seben

Umfagt ein S^Iof.“

(Sturm IV, 1.)

SSSenn ic^ ei geioagt ^abe, in meinen Stu^fü^rungen einen

fc^nmc^en iBeifut^ norgufü^ren, mie mir und bie bic^terifc^e

Sntroicfelung @^afefpeaied DorfteUen fönnen, fo mollte xd)

nic^td meiter ald bie SD^öglic^f eit einer %uffaf[ungdioei|e

na^elegen, mie ic^ fie (im Slnfc^Iug an berufene ^tifer/

beren f^orfc^ungdrefultate ic^ S^nen Dermittetn modte) funb<

gegeben, o^ne Slnfpruc^ barauf gu ergeben, bag fie ald adgemem

gültig angune^men fei. @^afefpeare ift mie bie SEßelt. (Sin

3eber ^at bad Siecht, fic^ feine fU^einung über i^n gu bilben

unb i^n feinem inbiuibueQen ©ein angubequemen. 3eber fann

i^n, feinem SBefen entfprec^enb, auffaffen unb genießen. iBilbet

ed boc^ einen ber größten IReige bed ©^afefpeareftubiumd, bag

bie ißunfte, non benen aud ber ge^ntaufenbfeelige

(myriad-minded) Siebter, Wie i^n ©oleribge nannte, ftubirt

werben fann, unenbtic^ ift. SBer aber fann i^n ergrünben?

^ud bem iSewu^tfein ber Ungulönglic^feit biefed iBermögeud

fjeraud fc^Iie^e ic^ mit ben SEBorten ^riefend:

„9Sie aber mag'^ bem armen SBort getingen,

%on joldjer t^üQ’ ein treue# %tlb ju geben,

Sem ftumpfen Sinn, IjcQfebenb etnjubringen

3n aUe Xiefen feine# 61eifte#leben,

2Bie möcbt' icb mahnen, mit gelähmten Sebmingen

3u feinen liebten $öb'n mi<b erbeben?

So(b n>är’ i(b glttcflid), wenn ber Zroft mir bliebe,

Stein Sieben werb’ entjünben tlnb'rei Siebe.“

(720)
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^nmerhiQgen.

' Um bur(^ ttntge IBnfpiele bad @efagte ein wenig )u erläutern,

führen mir an: 3n „Sertorene fiiebebmü^’" fommen auf 2787 8erfe

1028 Sieime; in „SSintermärc^en" auf 2750 Serfe (ein einziger 9(eim;

im erftgenannten Stilde (ommt erf: auf 18,14 Serfe ein enjambirter, im

(eptgenannten fc^on auf 2,12; finittelberfe entölt bat ältere @tflc( 194,

baS jüngere gar leinen.

' Ulrici, „@^a(efpeareb bramatift^e ßunft", I, 261.

’ ®ergl. „Äs you like it“. IV, 1, 26. 27.

* $a((ime(l>$^it(ippä, „Outlines of the life of Shakespeare“,

I, 232.

‘ Sergl. 2)omben, „Spatefpeare, fein Sntwicfelungägang in feinen

fBerten", überfept non äSagner.
* ®omben, ©. 304.
’ ©pinoja, „®t^i(", S^eil V, Se^rfaf 29.

‘ Suno Sifc^er, „©cfc^it^te ber neuen ^^ilofopbie", ©b. I, 2. ®f)eil,

©. 529.

* SorjugäWeife gfurninall, lutroduction unb ®omben, Shake-

speare, his llind and Art unb $rimer. Sieben biefen unb auger ben

oben Srmäbnten mürben benu^t: t^Ieaq, Manual; ®rale, Shakespeare

and his Times; SB^ite, Studies in Shakespeare; Slopb, Effapä;

©topforb SSroote, Primer of English Litcrature; Prolegomena jU

Sieebä Variorom Edition; (fiurneg, New Variorum Edition; Slje,

©^ofefpeare; Jlo^, ©^alefpeare; gftiefen. ©^afefpeareftubien.

(7W)
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Bbue uon !^arbert Barbert».

KI. 8°. ff. Kupferbrucfpapter,

in feinem ©riginal-cEinbanb mit ©olbfdjnitt, preiä ITlf. 6.- .

Die „preffe" in IPicn beridjtet: — Statt bet ffercotYpcn plirafe: „§n
«Sefdjenfcn febr geeignet", weltfae bei fo mand^er Du^enbmare ber Didjter-

liiige unteren Kanges auf Kbfa^ roirfen foU, fann hier mobl gefagt merbeit,

baff ^arberts* „Hotlje Kofen", audj ganj abgefel^en doii ber grSti3enbcn,

cbenfo eleganten, mie gcfdimarfpoUcn Kusfitattung
,

ein pradjtmerf ift,

meld;es bie Sefcbenftcn mit ffcts ftcigenbem 3>**ereffe lefeii roerben unb oft«

mols «lieber lefen unb bas bie §al)l ber Dcrcl^rcr ber Rarbertsfdjcn IHufe

balb permchrcn «lirb.

j^tbcrt ^ocf«r.

J&inaEit imir

Durd; KIbert IHoefers „Singen unb Sagen" gebt ein groffer marfiger

$iig. €in Didjter, PoUenbet in ber Jorm, mit einer t?er3pacfenben Sprache
begabt, poU ZDärme unb €mpfinbung, ein pt^ilofopt;, rei^ an tiefen, burd^

reidje iZrfat(rung geläuterten (Sebanfen, mit einer feinen Beobachtungsgabe,
»ie ffe nur bem Weltmeifen eigen — ein tpaijrer poet unb ein gan3er poet,

bas iff ber Derfaffer bes Biidjes, bas an biefer Stelle jebem ^rcunb bes

Schönen als eine (IJneUe reinften fiinftlerifdjen 05enuffes empfehlen 3« fönnen
mir eine ber^Iicbe ©enugtbnung bereitet. (Dresbencr geitnng.)

Brille l'cljr ocrnttljrte unb üeränberle Jäuflage.

€leg. geh- ITlf. 3.—, eleg. geb. lITf. 4.—

•

Urtheil ber preffe über bie 2. JInflagc bes IVerfes:

Blätter für Iltterar. Untcrlialtun^t: fine groffe 21’eltanfchanung,
»eiche bie Dinge ftets sub specne aetemitatis betrachtet, ein für alles Schöne
leibenfchaftlich erglühtes tier3, geläutert in ber Schule philofopbifchen

Denfens, unb eine namentli^ im patbetifd)en be^aubernbe jformenfehönheit,
bas ffnb bie leuchtenben figenfehaften ber Zn.'fcben Dichtungen.

»cbic^tc.

fleg. geh. ITlf. 5.—, eleg. geb. Ulf. 4.—.
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intmiiitrlunjjüüans S|ial{rf{iearr$. I

Smi

‘g:^. ^ariE,
Sftnigl. Stcallcljm in Sptict.

Hamburg.

SerlagSonftalt unb I)ruclerei M.-®. (»onnoW 3. 5* SHd^ter),

Ittnigt. 6(4n(b.-9>orn. ^ofbruiltrci unb Sniagltanbinng. [

1894 .
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^ammlun0
t(ineinti(r|tiinliliiier »ifen|i|iiftli(itr Sirtroor.

iBrgrünbet Don 9iub. Sin^otn unb 0rr- »on ^ol^enbprff,

berau^gtQebcn oon

9}ttb. ^irc^oto unb 993tl^. 38attenbac^.
(3SI)<I>ib 24 )uni KbonnfmentlDreilf oon X 12.—.)

^<e 9t(baftion ber natnr>»tjfcnfii|aftli4tn Sorträgc biefer Samoilnng
ItfoTgt ^rofeffor ^{rdjotv in iBtrlin Vf., S^eDing^. 10,
bi^enige bet (iflorif^en unb litterarqiftoriftben $ert $rofeffor^attenbadj
in 0etlin Vf., Gorne(inbftra§c ö.

Sinfenbnngen für bie 'Jiebattion fmb entweber an bie Seriagdanftalt
ober je na4 ber Statur bed abge^anbelten i^egenftanbeä an ben betrejfenbea

Webatteur j)u rieten.

^oUllänbioe S^ev{eidininrc Uber alle bie 1894
in ber ..§ammluno“ crfdjienencn 678 ^efte Ünb
burd) alle ^udjifanblunaen ober birekt non ber
J^erlageanllalt unentgcltlid) }u bc;iel|en.

itrlogboiRalt ni) BrnArrti (gormols |. fiidittr) ia Samkatt.

^n ber $er(agoanfialt uiib Xruiferci 91. (4. (normalo 3. 9iid)ter)

in i^amburg ift rrfcbienrn:

Julhla;)^.
leebcv unb ISuft^eu. 13ou (£ail (EI{cubDV (öacberli.

2. umiifoibfitflr unb ornnfbitf Vluflogf.

Cltgaitt gtho)tot Hlk. 3.—, rein gcbunbcu Bäh. .

hit .Kirlfr tlbcnb'^citung'' rc)cnfict' Xcr SJdfogcr nennt lein tludi .Suinaopl* bat
ift „eine Viittiointrrgnbe, fo Oleinanb mit oieMautrm «Sibnll in bie Zkütr muft. Moetn 'Slal in

jfbtoebem aobre, am Zage bet Webnrt iinlete« ^eitn, inglriOifn um bir Witte bet auauftraonbei,

am 3eRe ber ^immrlfalirt Slnrid* — Zrt Zag ber iücbutt unfeceo iperrn, ba* liebe 2Beif)na(t)ti'

feft fleht nof)e beoot; — mSdUen bemi reibt Siele bte «aebertfibe fjeflgabe in bie Zbür metfenr
ihn OUüil ift e«, toenn ein edtter Ziibter aufirill unb burib feine ieiftungen beioei*.

baft bie Originale nodi nid|t au<geflorben fmb. iVarberg ii't iin foldier. Sr fibldgt in ben

Uiebern tiefe unb oft ergreifeiibe Zäne in formooUenbeter 28eife an. än ben Udufiben begeane«
mir einem gefibiilten bumoriftifdien Sr^dblungtlalent. Zab Suib oerbient unfere nufritbtige

Smofeblung. (Xie ibegenmart.)

„an lüneberb ift ein neuer vlattbeutldier Uirbermadier aufgetnudtt. bet bie Serüd-
gdttigung bet ‘Sublitumi ooOauf berbienl. Ziefer Soet bcfigt eirani gan) Sigentbüinliibet. er

ift jarl. innig, mrbmfitbig unb bann broQig unb fdiallbnii. unb bnnbbabt feine Wunbart mit
einer SleganA unb ariftotratifdien aeinbeit. bie in Seriounberuug fegt.* lUeber Uanb unb Weer.)

Ziele .Ueeber unb üaufdien*. jioeile Buflage, habe iib mit ® rgnflgen burebgetoftel

.

IBeldiet tBoblgefallen id) an ber erflen Snigabe bereit« liatie. ift abnen belannt. 3di tann
beute nur bie SBerruberung geben, bas baJ Sleue im .3ulftaoo*! bei mi niibt geringeren SeiioD

gefunben alt bat Mite. St ftnb oiele eibte beutfibe Salntlaute unb ifierjentlldnge barin. Zat
OtaiiAe ift eine Mebiirl au« biirdinu« plattbeutidirm igeiflc beraui. Zatt hebben Sr goob malt!

(De Srnft ,HleI, brr langldbrige Slebalteur brr iSartenlaube.)

®i‘(se lefc^ic^feu.
Don

J)r. "gf;.

^it p«cr« Idlöinc filier, tcchcnt pon tjbr. Mörder, ^ipcifc ÄnfTaje.

8", elegant geheftet, preis Ulf. f.—

.

eelbft ber drgfte Qlrirlgrain roitb unb mub über bie brrAbaftrn. Irbentfrifiben Spdfte laibcn

unb brm Srrfaffer banfbar bafür fein, bab ec bie« burdi feine .iSefcbiditcn' Jii Stanbe gebraibt bat.
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XaiJ0t|rer,
ber

(t 8. 'JJiai 1794.)

SBon

^fi^ntiie
)u BefTin.

Hamburg.

Berlofläonflolt unb ®rucferei ä.-®. (oormalg 3- % SRic^ter),

^öniglic^e $oft>tr(agd^anb(ung.

1804 .
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Xa8 8lc(^t bei Ueb«rfe|ung in frembe wirb borbe^Iteii
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Siuit bn Strlaglanflalt unb Scudcrri H 'S. (Doim. 3 . 9. fRi^tn) in bnmbutg
SSnlgliA« ^(fbuibbnilerri.
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5lm 8. SD?ai biefea 3a^re8 »aren ^unbert 3a^re »crfloffen,

feit Saootfier fein $aupt auf ben IBIocf ber @uiQotine legen

mufete, — SoDoificr, ber in ben anfe^ouungänjeifen bet

tuiffenfc^aftlic^en S^emie einen fo burt^gteifenben Umfc^nmng

oeranla^t (|at, bog man non i^m an in ber ©efc^ic^te bet

(S^emie ein neuea 3ebea fie^rbuc^ unb jebea

ßompenbium ber (S^emie fingt fein fioblieb, unb namentlich bie

franjiöfifchen Autoren finb in feiner SBeiounberung fo meit ge<

gangen, bag fie ihm nicht feiten bie IBegrünbnng ber Shentie

felbft jugefchrieben haben.

Deutfche ttnficht entgegengetreten,

fie haben bie ^tnmagung, bie in nieten i0ehuuptungen ihrer

®egner tag, — fo meinte 3. SB. äSurp: „La chimie est

une Science frangaise
;

eile fut constitn^ par Lavoisier“ * unb

„Consid^rant Lavoisier comme le vöritable fondatenr de la

Science chimiqne, j’ai vouln dire qne cette Science est

frangaise par son origine, on qu’elle est nöe en France“, * —
jurfidgetniefen unb haben nicht nur SanoifierS miffenfchaft»

liehe fieiftungen, fonbern auch feinen (Sharafter einer jhitif

untemorfen, unb fie finb babei ju dlefultaten gelommen, bie

mit benen ber franjöfifchen ®etehrten in nieten fünften nich

übereinftimmen.

3m SRachftehenben motten mir nun nerfu^en, una ein

mogtichft gerechtea l^itb non bem ju machen, luorin Sanoifiera
Sommlung. SS. 5- IX. 2)2. 1* (725)
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Sebeutung beftanb. SS lo^nt fic^ too^I ber 9)iü^e, fic^ mit

einem iDianne ju befc^öftigen, ber in ber @e{c^i(^te ber menfc^*

liefen ©eifteSentmicfelung eine jo nichtige Stoße jpielt unb über

ben jo miberjprec^enbe SJteinungen im Umlouj jinb; gemig mirb

aßen, benen boran fug, ji(^ über biejen SRonn filort^eit ju Der*

jebnffen, boS ©teid^e begegnet jein, roie mir: ein unjic^ereS $in>

unb ^erje^manfen unb baS iSemugtjein ber Unmögßc^feit, jic^

o^ne einge^enbereS ®tubium eine richtige anje^auung über S a >

ooijier ju bßben.

3ebermann, ber bejtrebt ijt, jic^ genouere Äenntnijjt übet

bie 9)tet^oben unb Sehren ber S^emie anjueignen, fa§t ji^on

mit ben erjten ©d^ritten, bie er in ber Sriernung biejer SBijjen-

jc^ajt t^ut, eine unbegrenzte Sßere^rung für Soooijier, bejjen

Sfieorien, wie er (ernt, ber S^emie ben S3eg gewiejen ^aben,

ouf bem fie jic^ frudjtbor roeiter entmicfeln fonnte, unb beffen

fü^nem ©eijte mir eS ju oerbanfen ^aben, ba§ fie ben alten

Säeg oerlajjen ^at, ber fie nur in unfruchtbare, unergiebige

©ebiete höitt führen fönnen.

Später nerliert jich bieje ent§ujiaftij(he Serehtung mieber;

benn man (ernt einjehen, bag fiaooijier moht groge ^erbienjte

um bie Sntmictelung ber Shemie gehabt hat, bag aber bieje

Berbienfte an SBerth oerlieren, ba pe jumeilen mit §ülfe eines

menig anheime(nben SharafterS errungen mürben. 3»tn grögten

2hei( pnbet bie ©tärfe ber Berehrung, mit ber man baS an«

benlen fiaooijierS überjehüttet, ihre Srflärung in ber enthu-

fiaftifchen Statur beS BoKeS, melchem fiaboijier angehörte

unb metcheS in ber Berherrlichung ber ättänner, beren Stuhm

eS a(S nationa(eS Sigenthum betrachtet, um ebenjooiel ju meit

ZU gehen ppegt, alS mir ^eutjehe barin nicht jelten hinter bem

gerechten Btofee zurücfbleiben.

SBenn mir beurtheilen moßen, auf melchem ©tanbpunfte

bie Shemie jur 3cü beS auftretenS fiaooijierS ftanb, unb

(7M)
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ob man fie fc^on bamalS ale SBif f enfd^aft bejeic^nen fann,

müffen mir un« oergegenmörtigen, roelc^e ©tettung i^t bomaW

unter ben übrigen SRoturmiffenjc^often angemiefen mürbe.

333ä^renb man no(^ im 17. Sa^r^unbert ni(^t atljuoiel

^erftänbnig für bie C^Ijemie jeigte, mö^renb fie bamatd noc^

al« ein menig beachteter önhöngfet an ber ^hhftt ^i*>g, ift

gegen Einfang beS 18.3ahrhunbertS hin ein ungemeiner ^uffchmung

ju bemerfen. 3Bie rafch unb mit melcher ftraft biefer Äuffthmung

öor fith ging, fönnen mir au« ber S3ebeutung erfehen, bie ihr

oon biefer 3eil fnft nßgeniein jugefchrieben mürbe.

©0 finben mir j. S. in ber oon®iberot unb b’ÄIem»

bert h^>^nu«gegebenen Encyclopedie in ber „explication da

Systeme des connaissances humaines“ folgenbe ©ö^e: „La

chymie est imitatrice et rivale de la nature; son objet est

presque aassi etenda, que celni de la natnre mSme; cette

partie de la physiqae est entre les autres ce que la po6sie

est entre les autres genres de littörature
;
on eile döcompose

les ötres, ou eile les revifie, ou eile les transforme.“

©(hon lange hnii^ i>i^ ßh^ntie aufgehört, al« bie Shinft

ber 93ereitung ber SbelmetaUe ober al« Unterabtheilung ber

SRebijin ju gelten. ®ie Hrt, mie man im 18. Soh^^nnbert bie

(Sh^mie unb ihre Aufgaben betrachtete, geht am beften au« ber

Srflörung h«roor, bie ein beutfcher unb ein franjöftfcher (She-

miler baoon gaben. 3n Suncfer« Conspectus chemiae

theoretico-practicae h^ifel »®ie bhünfophifchf ®hemie ift

eine Aunft, melche lehret, bie ju unferem Srbboben gehörigen

(Sörper nach öer unterfchieblichen 9rt, mie ihre pfammen*

hängen, burch gefchidte S93erdjeuge fo mol in 3!hei(e non einerlep

Slrt JU jertheilen, al« auch in ihre unterfchiebene iBeftanbtheile

JU jerlegen, ober biefelbe jufammenjuhäufen, jufammenjufe^en

unb bie natürlichen äRifchungen unb Suflöfung nachjuahmen,

bamit baburch bie oerfchiebene SRaterie ober IBeftanbtheile ber
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Körper, rote auc^ i^re Sigenfc^aften unb SBirfungen nac^ ben
nä(^ften Urfac^en mögen erfannt roerben." Unb SWacquer
erflört ba« SBefen ber ß^emte folgenbermofeen :

* „La chimie

est une Science dont l'objet est de reconnottre la nature et

les propriötös de tous les corps, par leurs analyses et leurs

combinaisons.“

Sßenn roir fragen, roelc^em Umftanbe ber erroä^nte fraft«

ooQe Suffc^roung in ber ßfiemie gu nerbanfen ift, fo entbecfen

roir ifin (eic^t in ber Si^eorie, bie ju Anfang bed 18. 3a^r>

^unbert« non bem ^rofeffor ber ÜÄebijin @eorg @rnft @ta^l

in $alle für bie ßrfc^einungen ber Verbrennung aufgefteßt

roorben roar unb bie roir mit bem Flamen ber „p^Iogiftifc^en

S^eorie" bejeid^nen.

®ie c^emifc^en ßigenfd^often ber ßörper rooren non je^er baö

©tubium einer großen Slnja^I von äßännern geroefen, unb bie

9iatur roar in biefer Vejie^ung fo mannigfad^ burc^forfc^t, bag

fc^on löngft ba« Vebürfnig nocg einer umfoffenben I beorie fü^fbar

geroorben roar, bie alle bie ßrfcbeinungen erflSrte, roie fie bei

ber Verönberung ber Körper ju beobachten finb unb roie fie

befonberä jabireich bei ber SBörme ftottfinben.

©tagl juchte nun biefem fflebürfnig ab;(uhelfen, inbem er

eine einheitliche ^heotie für bie chemifchen ßrfcheinungen in

ühtdicher SSBeife fchuf, roie fie iReroton für bie phhfUalifchen

ßrfcheinungen gegeben hotte- ^ie ®tah(d beruhte auf

ber Ännahme eine« hhPothetifchen ©toffe«, eine« fjeuergeifte«,

bem er ben fRamen „Vh^09‘ftott" gab unb oon bem feine

Theorie bie Ve^eichnung „phlogiftifche Theorie" erhielt. 3Ran

hatte beobachtet, bag einige SRetaOe — j. V. Quecffilbei

unb Vlei — beim ©thipeii geroiffe Verönberungen burchlaufen,

bie man „Verfallen^' nennt, ©ie überjiehen fich nämlich

Srhihen mit einer feinpuioerigen Shufte, bie nicht roie ba« ur«

fprüngliche fIRetall glänjt. ©tahl erflärte biefe« Verfalfen

(728)
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babuTC^, bag ba« äRetad ^^(ogifton mioren ^abe, bag ed

bep^Iogiftirt fei. Umgefe^rt fodten bie j^örper beim iSecbrennen

^^logifton in fic^ aufnegmen. ®o ent^t aifo ein feiert Der«

brennlic^er Aörper Diel $^Iogifton, ein nic^t Detbrennlic^er ba>

gegen feinet.

@ta^i mugte fe^r mo^I, bag mehrere X^atfac^en gegen

feine !£^eorie fproc^en: jebed 3RetaQ zeigte na^ bem ißerfalfen

ein grögereS ®emic^l a(d Dörfer, mä^renb eS boeg iß^Iogifton

oerloren gaben foQte, unb umgefegrt. über ba er fonft gar

teine Srflärung für bie egemifegen Srfegeinungen unb iBeränbe«

rungen ju finben mugte, fo galt igm, „obgleicg" einige Xgat«

faegen gegen bie pglogiftifcge Xgeorie fpraegen, biefe „nicgtl-

beftoroeniger" a(£ riegtig.

ObiDogi bie ©tagifcge Xgeorie, roie mir jegt miffen, un*

bebingt faifcg ift, fo gat fie boeg auf bie Sntmidelung ber

(igemie fegr fegendreieg gemirlt, meil fie ed ermöglicgte, ade

egemifegen Srfegeinungen unter einem ®efi(gt£punfte jufammen«

^ufaffen. SBir fegen in ber £gat, mie fieg naeg ber üufftedung

unb ünnagme biefer Xgeorie in bem ©tubium ber Sgemie,

namentlicg in ber üuffinbung neuer iBerbinbungen, eine ungemein

lebenbige Xgätigleit entfaltete. bemagrt biefe noeg ben

adgemeinen (Sgarafter, ben fie bifS bagin gegabt gatte, immer

noeg ift bie iBefegäftigung mit ber (Sgemie gebunben an bie S3e«

fegöftigung mit anberen SBiffenfegaften: mir fegen, mie fieg

ißggfifer, üerjte u. f. m., ja fogar Xgeotogen mit ber Sgemie

bef(göftigen. über fie tritt im Sergleicg mit frügeren ßeiten

fegon megr in ben iBorbergrunb, Dor adern mirb fie jielbemugter

unb erfolgreicger, unb fo fegen mir, mie eine neue iBerbinbuitg

naeg ber anberen entbeeft mirb.

9?amentli£g bie 3agre 1770—1780 jeiegnen fieg bureg eine

überaus rege 3)götig(eit auf bem Gebiete bet e;perimenteden

ffiorfegung aus. 3agrgunberte(ang gatte man bie äRetgobe

(729 )

Digilized by Google



8

befolgt, ben @)runb ber 2)inge burc^ @pefuIation erforfe^m ju

toollett unb bie IBeobac^tung, fo gut t& eben ging, in boiJ auf«

gefteüte einjupaffen. i&aco non SJeruIom ^attt

juerft bü« 8lec^t ber efperimentellen gotfc^ung oetttetenü

tjonbelte fic^ aber barum, biefeS 9iec^t nic^t nur t^eoretifc^ anijU'

erfennen, fonbern fid) auc^ ben iBorurt^eiten entgegenjuftemmen,

toelc^e feine praftifc^e 7urc^fü^rung ber^inberten. SOi^an fa^

ein, bofi man weit fe^nefler unb fieserer jum ßiete fam, wenn

mon ba« SBefen ber e^emifc^en iBerbinbungen efperimente/I

burc^forfc^te, alS wenn man fic^ am <Sc^reibtifc^e baS ^im

barüber zermarterte.

@0 finben wir bom iBeginne ber zweiten ^tölfte be« hörigen

3a^rl)unbertä an unter ben SJJännern, welche bie (S^emie wiffen*

ft^aftlic^ Z» förbern fuc^ten, eine Steife gtönzenber gfperimen«

tatoren. ^urc^ bic S(rt, wie fie^ bie S^emie bis ba^in ent«

widelt ^atte, würben biefe SRänner zun<u( auf baä @tubium

ber Siift unb ber goäförmigen Äörper ^ingewiefen. ®i« ba^in

^atte man angenommen, ba& bie Suft ein einfo^er Äörper

unb bafe fie ber einzige goSförmige ftörper fei. 6tft bom

3a^re 1772 on würbe bie Unterfue^ung ber Suft in Angriff

genommen: iRut^erforb erfannte ben zur Unterhaltung bej

Slthmend unb ber äJerbrenming untaugli^en ber unS

unter bem 97amen ©tidftoff befannt ift, al« eine befonbere

Suftart, unb zwei Sa^re nachher, 1774, entbecften ißrieftlep

unb ©cheete gleichzeitig ben anberen Zheü t>er Suft, ber baS

Sthmen unb bie SBerbrennung unterhielt unb ben wir ©auerftoff

nennen.

iLRit bem ©tubium ber Suft hing auf4 engfte zufammen

ba4 ©tubium ber (Srfcheinungen, bie bei ber Verbrennung ber

Körper auftreten. 3ch ^abe oben bie Iheorie befprochen, welche

noch 1770 bie aQgemein herrfchenbe war unb welche bon ©taht

zur (Srftärung biefer Srfcheinungen aufgefteQt worben war. 3n>
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beffen toar e« bem „^filogifton", bem ©runbprinjipe feine«

0pftent«, eigentümlich 'genug ergangen. Sireffenb bemerft

^opp: „Sinem alternben 9){anne mar ba« phlogiftifche Spftem

gegen ba« ®nbe feine« Seftetien« nergleichbar geworben, welcher

Dorjug«weife auf ba« bticft unb nur ba« a(« inaggebenb be-

trautet, wa« er felbft in feiner beften 3«it gearbeitet hot, oße«

ju feiner Äenntnig fommenbe 9?eue ben Sehren unb Suffaffungeu

anjupaffen fu^t, bie er fich bamal« au«gebilbet unb feitbem

für wahr gehalten f)at, unb aOe« ba« für weniger erheblich

holt, wa« mit jenen Sluffaffungen unoertröglich ift."®

^och würbe bie« nicht non SSieten empfunben. 3)ie alte

erfreute fich immer noch einer gro|en Sln-

erfennung; ba« jeigt un« bie 3äh*S^^i^/ mit ber bie weiften

Shemifer baran fefthielten, al« fianoifier gegen fie ©türm

tief. Unb gerabe unter ben tüchtigften ®fperimentatoren be-

finben fich einige, welchen bie phlogiftifche ^Iheorie oöQig jur

(SrKärung ber (Srfcheinungen au«reichte. @o g. iB. @cheele.

ßar( SBühelm ©cheele war gu ©tralfunb am 9. S)e-

gember 1742 in ärmlichen SBerhältniffen geboren worben unb

hatte fich 0pothefer(ehr(ing unb I9ehü(fe autobibaftif^ in ber

®hemie au«gebi(bet. 93alb h^üe er fich m 'chemifchen Arbeiten

eine 3)2eifterfchaft erworben, bah feine«gleichen in ber gangen

©efchichte ber ®hemie nicht wiebergufinben ift. 3)7it ben ein«

fochften aJiitteln führte er bie fchwierigften Unterfuchungen au«;

oQe«, wa« er anfagte, gelang ihm, unb ba er nicht« überfap,

fonbem bei jebem ®fperiment bie güße ber ®rfcheinungen auf-

fogte, würbe jebet neue SSerfuch für ihn bie gunbgrube ber

reichten Sntbecfungen. ®r entbecfte ba« flRangan, ba« ®hIor,

ben ©ouerftoff, ben ©ticfftoff, bie iBorpterbe; bie SBeinföute,

bie ®itronenfäure, bie Äleefäure, bie aepfelfäure, bie Oerbföure

;

bie ^amfäure unb bie SKilchfäure; bie SBoIfram- unb fD2oIhb«

bän- unb bie iBIaufäure. ®r erfannte bie 3ufammenfehung ber
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Suft, bc8 äratnoniolgajc«, be« ©c^iuefeltoofferftoff«. ^ux^,

feilte jo^flojen Sntbecfunflen gehören ben Derfc^iebenften Gebieten

ber S^emie on.

(fragen mir nun aber; meieren geiftigen f^ortfe^ritt brachte

er ber 6§emie? fo niüffen wir leiber gefielen: nur einen febr

geringen. Seine aflgemeinen Sbeen finb furchtbar oerworren,

er weig bic beobachteten unb erforfchten Xhatfachen nicht unter

aQgemeine ®efichtdpunfte ju bringen, unb er wei§ feine feiner

Sntbeefungen ju unmittelbarem Singreifen in bie fich xaft^

weiter entwicfelnbe äBiffenfchaft ju bringen, ba fein ®eift in

ben »eralteten Ihtorie befangen ift.

Sufeer Scheele finb aug biefer 3eit noch ®locf, ©aoew

bifh unb ^rieftle^ bemerfenawerth- ®Iacf entbeefte bo«

ftohlenfäuregaS unb legte bamit bie @runblage j(u ber £ehre

oon ben @afen, bie bann oon ben beiben anberen unb befonber«

non Saooifier weiter auSgebilbet würbe. Saoenbifh er«

wie^ bie ^nfammenfe^ung bed SQafferS and ÜBafferftoff unb

Souerftoff, unb ®rieftleh enbtich, ber (oon ^aufe auö X^eo-

(oge) eine ganje 9feihe brauchbarer chemifcher Unterfuchungen

onfteHte, entbeefte gleichzeitig mit Scheele (1774) ben Sauerftoff.

Unb neben biefen finben mir ben 3Rann, ben

ei burch bie ^ü^nheit feinet SleifteS gelang, bie alte phlogi*

ftifche Ihforie burch f*ne neue, richtigere ju erfeften. „©ein

unfterbliche« Serbienft war eä," bemerft 3uftug fiiebig

treffenb in ben „©hemifchen ©riefen,"® „ben fförper ber SBiffen«

fchaft mit einem neuen Sinn belebt ju hn^cn, aOe ©lieber

waren bereitet oorhanben unb in bie richtige ©erbinbung ge>

bracht." 2)enn fiaooifier &ci aßen feinen zahlreichen

arbeiten feinen neuen Äörper entbeeft, felbft nicht ben Sauer»

ftoff, ba« fjunbament be« ganzen ShftemS, ba« er ouffteßte.

Äeine neue ®arfteßung«meife irgenb einer chemifchen ©er»

binbung, feine charafteriftifche ©eaftion, an ber irgenb ein
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c^emijc^eS 3nbiDibuum - §u erfennen n>äre, erinnern an feinen

9iomen — unb boc^ ift fein Sinflu^ auf bie (äntioicfelung ber

ffiiffenfc^oft, ber er fic^ mibmete, unermeßlich gemefen, bie »oII<

ftänbigftc unb fruchtbarftc Umroäljung, bie je in biefer SEBiffen»

fchaft ftattgefunben hat.

^Betrachten wir junächft furj ben SebenSlauf biefe« merf*

würbigen SRanneiS.

Slntoine Saurent fianoifier würbe om 16. Wuguft

1743 in ^ßaria alä ber Sohn eineä reichen ©roßhänblerS ge»

boren. ©ein Sßater ließ ihm eine auägejeichnete Srjiehuiig ju

theil werben, unb ba er mit ben berühmteften 9iaturforfchern

JU ißoriS in enger IBerbinbung ftanb, fo war nicht« natür«

lieber, nl« baß ber junge ßaurent fich feßr ftarf ju ben

Ülaturwiffenfchaften hwfl^iogen fühlte. @r ftubirte unter bem

Äbb6 Sacaille Sftronomie, unter 0. be Suffieu 0otanif
•

unb unter &. fj. 91 ou eile 6h«nie, für bie er neben ber

93?athematil bie größte Steigung »erfpürte. Schon 1764 erhielt

er üon ber franjöfifchen iRegierung ben 0rei8 für bie befte 0e»

arbeitung ber welche« bie jwedmößigfte 9lrt ber Straßen«

beleuchtung fei, fo baß bie größtmögli(he ^eüigfeit, bie

größtmögliche Äoftenerfparniß unb bie leichtefte Sebienung unb

Unterhaltung ber 9lpporate ermöglicht würbe.

So ift e« nicht ju oerwunbern, baß ber junge ©eiehrte

bereit« im Sahre 1768 SJiitglieb ber ÜUobemie würbe; non

biefer o” wibmete er fich faft au«fchließlich ber 6h«i**c-

Um fich öo“ materiellen Sorgen frei ju erholten, bewarb er

fich beim {^inanjwefen um bie einträgliche Stellung eine«

©eneralpöchter«, bie er auch erhielt. Sein aii«gejeichnete«

Xalent, bie Siefultate ber wiffenfchaftlichen Senntniffe in« pra(»

tifche geben einjuführen unb wiffenfchaftliche ©infichten in tech»

nifchen 0etrieb«jweigen anjuwenben, war bie Urfache, baß ihm
(7S3)
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jo^Ireic^e öffentliche (Stirenämter übertragen würben: fo würbe

er 1776 an bie @pi^e bet Salpeterregie gefteHt, fpöter jum
fieiter ber ißnloerfabtifation in granfreich ernannt, 1787 jum
SDiitglieb bet ^roDinjialDerfammlung ju Orleans gemacht. 1788

erwählte man ihn ju einem bet Slbminiftratoren ber S)isfonto*

faffe unb ber Äommiffion beS 9lationaIfchaheS, unb öon 1790

an enblich gehörte er bet berühmten fiommiffion jur 3tegulirung

beS 3Rofe« unb ©ewichtfpftemS an. Such burch Schriften

nationalöfonomifchen Snhalts jeichnete er fich auS: 1791 ließ

bie Assemblöe Constituante einen Don ihm geforberten Bericht

übet bie Steuererhebung unter bem Sitel „Traitö sui \a

richesse territoriale de la France“ auf StaatSfoften btuden.’

äber feine Sßerbienfte fonnten ihn in ber ßc't beS JertotiS-

muS nicht Dor ber ^Brutalität Don SOienfchen fchü^en, bie fich,

wie SRobeSpierre, bie Mufgobc gefteüt hatten, aHe« wahre

SBerbienft ju unterbrüden. ?(m 2. äRai 1794 legte ®upin
bem iJJationalfonDent eine Slnflageafte gegen bie ©eneralpächter

Dor, bie Don gouquier-Sh'^oille in eine Änflage beim

91eDoIutionStribunaI oerwanbett würbe. Slnltage unb lBet>

urtheilung woren bomalS gleidjbebeutenb
;

unb fo würbe auf

einen burchauS nichtigen ©runb hin, ber Don bet Unwiffenheü

ber Slnfläger unb 9lichter ebenfo fehr, wie Don ihrer griDolität

jeugte, baS iJobeSurtheil über bie ©eneralpächter gefprochen,

weil fic überführt feien, „bie Urheber ober SRitfchuIbigen eine«

^omplots ju fein, baS gegen baS franjöfifche IBoIl gerichtet

war unb ben 3nj«d hotte, bie Srfolge ber geinbe granfreichs

JU begünftigen, inbem fie namentlich jebe 8lrt Don Srpreffungen

an bem franjöfifchtn ®oIfe Derübt, unb bem Jabaf ilBaffer unb

für bie ©ejunbheit bet ©ürger, welche fich beffen bebienten,

fchöbliche Stoffe beigemifcht ju hoben" — eine ®ehouptung, beren

SUchtigfeit nie erwiefen worben ift, weil fie nie erwiefen werben

fonnte.
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üaooifiet öon feiner iöerurt^eifung gehört ^otte,

tuagte er nic^t, nocf) ^)aufe äurüdjufe^ren, unb »erborg fic^

be^S^alb in ben fRöumen bet ^fobemie. Ulä er ober »emal^m,

bo§ fein ©d^roiegerüoter unb feine 3lmtägenoffeu bereits feft«

genommen feien, fteHte er fic^ oI8 ©efongener. ®er ß^emifcr

So^fel »erfuc^te i^n ju retten, inbem er oor bem 9le»oIutionS*

tribunol feine roiffenfc^oftlic^e öebeutung fc^itberte. ®er

Oeric^tSpröfibent ontmortete nur: „Nous n'avons plu8 besoin

des savants“. ?lm 8. ÜRoi 1794 beftieg SoDoifier jufammen

mit 27 anberen @eneta(pöc^tern baS ©c^affot.

SBir wollen un« nun ber ^Betrachtung ber wiffenfthaftlichen

Arbeiten SaooifierS unb ihrer iBebeutung juwenben. 3ene

oben erwähnte ^reiSfchrift über bie }Wedmö^igfte Srt ber ©tragen*

beleuchtung bilbet ben iBeginn feiner felbftänbigen IBefchüftigung

mit ber (Sh^>ni<- nöchfte chemifche Sirbeit, welche bie ttnalpf e

beS @ipfeS jum ®egenftanbe h^ii^ 3ah^^

Dor ber ^arifer Ufabemie. 3n btefer Slbhanblung \)eqte er

noch nicht ben geringften 3n>eifel an ber (S^iftenj beS ^hl"’

gifton; er fprach borin »on bem ^hlogifton, baS in bet Sohle

unb bem öligen 3)eftiQationSprobufte beS $oljeS enthalten fei

unb fich mit SSitriolfäure (bie wir jeht als ©chwefelfäure be>

jeichnen) ju ©chwefel »etbinbe.* Äbet fchon im Anfänge

feiner wiffenfchaftlichen Saufbahn, bemerfen wir, bag er nicht

boDor gurüdfchridt, fich ntit fremben fiebern ju fchmüden.

S)enn in feiner 9bhanblung führt er alle Shemifer auf, bie

fich fchon »or ihm mit bem ®ips befchäftigt hoii^n, mit

atleiniger Ausnahme iißarggrafs, eines fehr bebeutenben

beutfchen f(^on 1750 bie gleichen Siefultate er-

halten hotte, wie fie nun SaDoifier »eröffentlichte
;

babei

fonnten 9)2arggrafS ©chriften fi a » o i f i e

r

nicht wohl unbefannt

geblieben fein, ba fie bamalS allgemein ju ben bebeutenbften
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c^emifc^en äSerfen gejault tourben unb burc^ eine Ueberfe^ung

auc^ in ^ranfreic^ SSerbreitung gefunben Ratten."

Änt 1. iWooember 1772 (egte Soooifier bei berSfabemie

ber SBiffenJe^often eine 9tote nieber, in ber er ft^teibt: er

^abe entbeeft, ba§ ber ©c^mefel beim Slerbrennen nic^t fotoo^f

an @emi(^t nerliert, als an ®emic^t junimmt; ebenfo ner^alte

e4 fi(^ mit bem ^^oSp^or; biefe ©emic^tdjuna^me rü§re ba^er

Don einer fiuftort ^er, bie fic^ »ä^renb ber SSerbrennung fifirt

unb mit ben ®ömpfen oerbinbet.’®

©pöter, im 3a^re 1777, t^eilte er bie S^perimente mit,

bie er über biefen ©egenftanb angeftedt ^atte.” ^ier erfahren

mir, bag i^m ber IBerfuc^ mit @c^mefe( überhaupt nic^t ge-

lungen ift. SBir merben nun burc^ ade Umftänbe ju ber 8n-

na^me gebrängt, ba^ Sauoifier aaS ber Angabe ^rieftle^^,

bag beim iSerbrennen Don ©c^mefel in einem über SBaffer ab-

gefperrten SuftDoIumen eine beträc^tlicbe iSerminberung biefes

SuftDo(umen4 eintritt, ben richtigen ©ac^Der^alt gefc^toffen f)at

unb nun fic^ fofort baS ißrioritötdrec^t biefer Sntbedung in

ber Ueberjeugung }u fiebern juckte, bag i^m ber t^atjäc!^Iic^e

(BeroeiS nic^t je^roer faden Iönne.‘*

3m Sa^re 1770 ueröffentlic^te er feine Srbeit über bie SRög-

li^feit ber ißermanblung beS SBaffer£ in (Srbe. dßan ^atte oft

beobachtet, bafi beim längeren Siochen Don beftidirtem SBaffer

in einem @(aSgefä§ ein erbiger 9tücfftanb jurüdbteibt, unb man

hatte fich biefe (Erfcheinung nicht recht ju erflören gemuht: man

hatte angenommen, bag baS SBaffer fich Dermanbelt.

ßaDoifier jeigte nun, bog bie« ein Strthum fei, bag Dielmegr

ber erbige dtüdftanb nicht« anbere« fei, a(« bie iBeftanbthei(e,

bie Don ben SBänben be« t^efäge« fich beim Wochen (o«ge(öft

hatten.

@« ift intereffant unb gemägrt einen flaren Sinblid in bie

SWethobe, mie fich SoDoifier Don ben chemifegen ®orgängeu
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Kenntnis ju öerjc^offen juckte, wenn moit bte Hrt, tute er gu

bem angeführten Srgebniffe gelangte, mit ber 8(rt unb iBeife

Dergfeitht, in ber ©c^eele ju berfelben äuffaffnng »on ber

iRatur biefed SorgangetS fam. %B&hi^enb ©cheele ben erbigen

9tü(fftanb, ben er beim ftothen non beftidirtem SBaffer erhielt,

qualitatio unterfuchte unb nachtoieS, bag er biefelben 0eftanb<

theile enthielt, mie bai8 @IaSgefäg, in bem bie Operation oor*

genommen morben mar, mog Saooifier eine beftimmte äRenge

SSaffer ab, ht^il tn gefchloffenen ®efäge 101 Sage

im Sieben unb fanb fobann, bag ber erbige Slbbampfrücfftanb

bed SBafferS ebenfoniel mog, als baS @efäg am Vernicht ab<

genommen hotte: non bem gtücfganb aber meig er menig gu fagen,

ba er nicgt mit cgemifchen ^Begriffen benfen fann. Senn biefeS

iBermögen, mit (gemifthen ^Begriffen, b. h- „mit Cigenfcgaften

unb dfeaftionen gu benfen unb biefe begriffe gu tombiniren gu

neuen chemifcgen ^Begriffen, bie ficg mieberum in Sigenftgaften

unb Steaftionen anSfprecgen, biefeS inbuftioe ißermügen, melcgeS

im gücgften @rabe entmidelt ift bei Scgeele unb

feglt fiaooifier noOftänbig. ÜOe feine Arbeiten geben baoon

3eugnig. ©eine ®ebanfen finb nie cgemifcge, fonbern pggfi»

talifcge, bie cgemifcgen (figenfcgaften fann Saooifier nicgt in

ben ÄreiS feiner Okbanfen giegen. " **

Siefe Unfähigfeit, rein cgemifcge arbeiten mit (Jrfolge gu

Dodenben, ift für SJaooifier cgarafteriftifcg. 3n biefer ©e*

giegung ftegt er roeit unter od feinen 3««tgenoffen, unb nament-

lieg non ©cgeele mürbe er barin bei meitem übertroffen.

4ßir erftounen, menn mir fegen, mie äugerft einfoeg, nur

ein ©alg entgaltenb, fieg Saooifier gemiffe 3Rinera(mäffer

gufommengefegt benft — in benen er mit ben bomaligen

^)ülf«mitteln bei meitem megr gätte gnben fönnen — unb

mie er glaubt, bag ©cgmefel bei ber ©erbrennung ©itriolfäure

ergeuge.'*
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©eine c^emifc^en ßeiftungen ftnb eS aifo ni(^t gewefeii, bic

fiaooifier ju einer fo bebeutenben (£i{<$einung in ber ®e>

fc^ic^te ber S^emie machen; nielme^r ift bie(e ^erbeigefü^rt

burc^ bie grogartige jlombinattondgabe, bie i^m in rounbfr*

barem ®rabe eigen mar, unb burc^ feine elegante Uebertragung

ber p^Qfitaüfc^en ÜJietgoben auf c^emifc^e Unterfuc^ungen.

SEßaä junäc^ft bie erftere betrifft, fo ^aben mir ein SeifpicI

baoon gefe^en in ber Hnorbnung, bie er für bie Unterfucbung

ber Urfac^en bei fc^etnbaren 9iermanb(uiig oon äBaffer in Srbc

traf. fDian erfennt unfe^mer, bag ber gan3e iBerfuef) nur an>

gefteüt mürbe, um bie SWeinung, bie fic^ Saooifier oon

biefem 93organg gebilbet l^atte, ju beftätigen: er l^atte baS fRe>

fultat beS IBerfuc^eS antijipirt. Unb fo fie^t man auc^ bei

allen anberen Serfud)en, bie er onftellt, bag er bie SRatur

niemals oergeblicg um iRat^ fragen miQ, unb bag er nur bie

Seft&tiguug einer bereitiS gefugten ülieinung fuc^t.

2)iefe Slübngeit ber ©eglüffe I)at i^n fteld auSgejeic^net,

ba er ben @runb ber ^inge burc^ einen munberbaren Snftinft

erfagte unb fic^ nie bei ben fleinen 3ufätligfciten auf^ielt, beren

genaue IBeac^tung i^m ^ätte binberlic^ fein fönnen. S)ie fOie-

t^obe, bie er bei feinen Unterfuegungen anmanbte, mai

burc^oua einheitlich, fie jielte auf bie Seftätigung ber Sßor-

fteQungSmeifen ab, bie er fich Oon ber 9iatur ber chemifchen

Vorgänge gebilbet hoHc* Unterfuchungen nämlicg, bie er

oom 3ahre 1772 on anftellte, finb feine abgeriffenen SBruch*

ftücfe einer 2:bätigfeit, bie fiih mechfelnb an oerfchiebenen

@egenftänben ber(St|etnie übt, fonbern ein fefter @ebanfe burch*

jieht fie, ben man überaQ mieberfinbet; junächft bie (Srtlörung

ber iBerfalfung unb ber SSerbrennung überhaupt, unb fp&ter,

nachbeni bie 9ioQe bed ©auerftoffeS bei biefen SSorgängen

erfannt ift, bie (Srfenntnig ber SBirffamfeit biefed Slementeb

in bem ganjen ©ebiete ber chemifchen ffirfcheinungen. Äuch bei
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ber 5tu«mo^I ber Stoffe, beren Stubium er betrieb, um in bie

ftenntnig ber c^emifc^en iBorgänge beiS il^ier« unb ^flanjen*

lebend einjubringen, muffen mir feinen ©c^orffinn bewunbern:

er mahlte biejenigen oier Stoffe amS, bie aOe ISrfc^einungen

bed 2;^ier> unb ißflanjenlebend in fic^ fc^liegen: bie fiuft, bo8

SBaffer, bie Äo^Ienfäure unb bie Äo^Ie.

SBenn fioooifier fo in ber Äu8roa^I be« Stoffe« einen

rät^felf)often Snftinft befunbete, fo ift bie« in ber ?lrt ber

Se^anblung be« Stoffe« nic^t minber ju bemerfen. feiner

Snfic^t grünben fic^ aQe c^emifc^en Srfc^einungen auf 93er>

änberung ber ÜJJaterie, auf SBerbinbung ober Trennung ber

jlörper; nic^t« ge^t oerloren, nic^t« mirb urfprünglic^ erjeugt,

ba« mar fein SBa^lfpruc^ unb feine Snfic^t; unb burc^ biefe

neuen unb tiefbegrünbeten 3been mürbe er oeranla^t, ben ®e>

brauch eine« 3nftrument« in bie (Sfiemie einjufü^ren, ba« bi«

ba^in nur menig ^nmenbung gefunben ^atte unb feitbem für

bie (Entmicfelung biefer SBiffenfc^aft oon unfc^ä^barer Sebeutung

gemorben ift: id| meine bie S33age. Sie mürbe feit 1771 in

feiner §anb ein treue« iReagen«, menn man fo fogen borf,

beffen er fi(^ fortan beftänbig bebienle. @r ftubirte i^ren

®ebrauc^, er erlannte bie 97otf|menbigfeit boppelter SBägungen,

unb er unterliefe nicfet, biefelben anjumenben. !5)urc^ bie 9ln*

menbung biefe« Snftrumente« erlangten bie ÜRet^oben unb bie

(Srgebniffe ber S^emie al«ba(0 eine ®enauigfeit, mie man fie

bi« ba^in nur an ben aftronomifcfeen Unterfucfeungen ge>

mo^nt gemefen mar.

@« gehörten ^a^rtaufenbe baju, um bie i&lelt oon @r*

fc^einungen ju fc^affen, morau« bie S^emie ju Saooifier«

Seiten beftanb. UnjÖ^lige IBeobacbtungen mufeten gemacht fein,

e^e man im ftanbe mar, bie auffaflenbfte cfeemifc^e (ärfc^einung,

ba« ©rennen eine« Sicfete«, ju erflören, e^e man bie oerborgenen

göben auffanb, bie pm ©emufetfein führten, bafe bn« iRoften
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be« 6ifen8 in ber 2uft, baiS SBlei^en ber organifc^en garben,

ber ?lt^mung«proje§ ber Spiere abhängig oon berfelben Ur-

foc^e ift.

iBerbienft, bie ®Ieic^^eit biefer Urfac^en (nämlic^ Die

^ufna^me bon @auer[toff) eroiefen gu ^aben, gebä^rt £abo if ier.

3roar oeimoc^te ec ben ©auerftoff nit^t aufgufinben (obgleich

er fpäter mit großer ßü^n^eit behauptete, er \iobt ihn gleich

jeitig mit ißrieftlep entbedt), benn (eine Unterfuchungen

Hnb „im chemijchen Sih^i^ ”»r äEBieberhoIungen ber USerfm^e

Änberer, häwfifl «ith* einmal »erbefferte Huflagen, fonbem mit

ungenaueren (Refultaten unb geringerem Serftänbni^ anägeführt"

.

3(h miU mich nicht im einzelnen auf bie SSefchreibung

ber SJerfuche einlaffen, bie Sanoifier anfteflte, um ju er-

mitteln, maiS benn bie Urfache für bie ©emichtSjunahme ber

fOietade bei ber (Salcinatiou fei. @c h<>t ade biefe SSerfuche

genau in ben Hbhanblungen angegeben, bie ec in ben 31^e>

moiren ber Hfabemie erfcheinen lie^ unb bereu biefe SKemoiren

in ben Sahren 1768—1787 über 60 enthalten. 3ch wid nur

ein Seifpiel anführen, um bie Hrt biefer SJerfuche ju djara!*

terifiren; er füdte in eine SRetorte 3*nn, oerfchlo^ fie h^nietifch

unb mog baS @anje. !!)ann mürbe bie Sietocte erhipt, bai

3inn fchmolj unb überjog fich mit einer meinen Stufte; ba«

©eroicht be^ Hpparate« blieb unuerönbert. Hl« aber bet

Hpparot geöffnet mürbe, ftrömte non aufeen fiuft ein, unb fein

Vernicht oermehrte (ich um bie gleiche dl^enge, um bie ba«

3inn beim ißerlalfen fchmerer geroorDeu mar (1774).

iüian fieht aud) h'ff mieber, ba§ ber gan^e SSerfuch borouf

berechnet mnr, bie Hbforption eine« Ih^de« ber Suft unb feine

IBerbinbung mit bem Üdietad ju ermeifen. SBelcher öeftüubtheil

ber £uft aber ba« aWetall oerfalft, ba« fonnte fiaooifier nicht

finben. Srft al« ifirieftteh ben ©auerftoff entbedt hotte, erfannte

2aooifier biefe« @a« al« ba« gefudjte, unb er bemühte fich,
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in einer Slb^anblung 1775 gu geigen, bofe ba« ©anerftoffgoä

für bo8 3upoMl>*^omnten ber SJerloIfung unertöfeti^ ift, unb

bafe eä über^oupt bie SSerbrennung in einer Slrl begünftigt,

rcelc^e eS a(<8 eine not^tuenbige iSebingung be£ lBerbrennungd>

progeffeä erjc^einen läfet.

iEBir raoQen bie Slb^anblung, in ber er bie ®einic^tä>

guna^me beä Serfalfung unb i^re Urfoc^en

befpric^t, etroü3 nä^er betroditen,'* bo fie un« einen (Sinblicf

in bie Srt unb SBeife gewährt, in ber Saooifter ben @runb

ber ®inge gu erforfcben fudjte.

97fl(bbem er bie ißerfuc^e, bie er ongefteHt genau

befd)rieben bat/ nnterfucbt er bie Urfadjen, non benen roobl bie

beobad)tete ©erotcbtSgunabme berrübren fönne. @r finbet biefe

in ber IBerbinbung beiS SH^etaQS mit einem Xbeile ber fiuft

unb fährt nun fort: „3cb füble mich gu ber SInnabme gebrängt,

bofe ber Sbeil ber Suft, welcher ficb mit ben SWetaHen oerbinbet,

ein wenig fcbwerer ift, ald bie atmofpbärifcbe fiuft, unb bag

bagegen ber nach ber Salcination übrigbleibenbe Xbeil ein

geringereiS @ewicbt bat- ^ie atmofpbärifcbe Suft würbe nach

biefer 93orau3febung einen mittleren SBertb gwifcben biefen beiben

Suftorten bilben, entfprecbenb bem fpegififcben ©ewicbte; inbeffen

finb genauere SBeweife nötbig, als ich fie über biefen ©cgenftonb

abgeben fann, um fo mehr, als biefe Xifferengen febr wenig

erheblich finb.''” Unb weiter: „SBir haben foeben gefeben,

bah einlh^'I ber Suft fähig ift, fich mit ben metaüifchen ©ub.

ftangeu unter Gilbung oon Äalfen** gu oerbinben, wäbrenb

ein anberer ^b^ii biefer felben Suft fich ^ixer folchen 9iei‘

einigung beftänbig wiberfejt; biefer Umftanb bat in mir bie

SJermutbung erwecft, bah bie atmofphärifche Suft fein einfaches

SKefen ift, bah fi« »ielmebr auS febr oerfchiebenen ©ubftangen

gufammengefebt ift, unb bie Unterfuchung, welche ich “ber bie

Salcination unb bie fRücfoerwanblung ber Quecffilbei falte aiu
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gefteUt ^abe, ^at mi(^ au^ne^menb in bie|er SKeinung beftörft.

C^ne ben tyolgerungen norjugreifen, mldjt and biefer Unter«

fuc^ung ^ernorge^en, glaube ic^ ^ier angeben ju fönnen, bag

bie ®efamt^eit ber atmo|p^äri|c^en Suft nic^t at^erabar ift;

bag ei ber ber @efunb^eit jutröglic^e X^eil ift, rcelc^er fic^

mit ben 9)2etaIIen bei i^rer Salcination nerbinbet, unb bag ber

nac^ ber (Salcination übrigbleibenbe !£^eil eineSrt nic^t at^em-

baren ®afe9 ift, melc^ed nic^t fä^ig ift, bie üt^mung ber X^iere,

noc^ auc^ bie Verbrennung ber Körper ju unterhalten. )Rid)t

nur bie atmofphärifche Suft fc^eint mir a0er Siahrfcheintichteit

nach au« jmei efaftifcf)en g^üffigfeiten non fe^r »erfchiebetier

9iatur jufammengefe^t ju fein, fonbern ich »ermuthe auch,

fchäblicheunb nicht athembare^h^'^ ftarfjufammengefeht ift

.

„9tach ber JRebigirung biefer Sbhanblung ho^>f

non bem berühmten ißhhfUer 9^ater Veccaria ben folgenben

©rief, batirt öom 12. 9iooember 1774, erhalten:

„,,3ch glaube Shi^^" einem (Experiment fiunbe geben

ju müffen, burch melche« ich langer Unföhigteit

ber aJJetaDe nochgemiefen fjabe, in gefchloffenen ©ef&feen ju

nerfalfen 3^r. (Eigua h<^l biefelben im jmeiten ©anbe be.'

Xuriner Miscellanea p. 176 befprochen.

„,,3ch bringe 3innfpöne in einer fehr ftarfen hermetifch

öerfchloffenen (ällaäflafche jum ©chmeljen; fie überjiehen fich

mit einem fehr bünnen fallartigen Ueberjug, aber biefer mirb

halb nicht mehr biefer. SBenii ich biefer fjlafche anbere

@la«gefäge hrrmetifch nerbinbe, fo nimmt bie SJfaffe be« fich

bilbenben jfalfe« im ©erhältnig ju beren @eräumigfeit ju; bie

(Sefamtfumme be« (Vernichte« bleibt bie nämliche, aber

bie angefügten fjlafchen, welche oor ber Galcination fich auf

einem gewiffen ©nnfte mit ber glafche im ©leichgemicht befinben,

thun bie« nach ber Operation nicht mehr; man finbet bie ©efäfee

leichter, unb bie Jlafche finft.""
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„!J)iefe3 febr geiftreic^e ffifperiment, beffen ffiiniel^eiten mir

ber $ater S3eccarta erft nac^ ber äRitt^eilung biefer Slb^anb*

lung angegeben ^at, ift ein neuer iBemeiS für bie !£^atfac^e,

bie ic^ feftgeftellt ^abe; mir miffen, bag fic^ ein ^^eil ber fiuft

bei ber (Salcination mit bem 9J2eta(I nerbinbet, unb bag biefe

^erbinbung bie ®emic^tiSjuna^me neranla§t, melc^e eS babei

erfährt."
>»

®ie ®er|u(^e ®eccariaä ronren bereit« im So^re 1759

ongefteHt morben, unb menn auc^ fionoifier behauptete, fie

feien ihm erft nach fRebigirung feiner 3lbhanblung betannt

gemorben, fo ift bie« hoch nicht über feben erhaben.

2)enn er pflegte bei ähnlichen ®elegenheiten, mie mir bereit«

gefehen hal>cn unb noch f^h^n Gelegenheit haben merben,

nicht aQju peinlich ju verfahren.

6elbft Slrbeiten, melche Saooifier fennen muhte unb

melche gorfchungen über benfelben ©egenftanb enthielten, mit

bem er fich befchäftigte — bie ®emicht«)unahme ber ÜRetalle

bei ber (Salcination unb ihre ®emicht«abnahme bei ber IRebuttion

— lieh er in feinen flbhanblungen unermöhnt, fo IB. bie Unter*

fuchungen von IBapen über einige Ouecffilbemieberfchläge, melche

im Journal de physique, beffen SKitarbeiter auch fiaooifier

mar, im Sohre 1774 erfchienen. Äopp macht fiaooifier

biefe iBerheimlichung ju einem fchmeren SSormurf.*®

SBenn mirflich einmal ber f^all eintrat, bah bie Arbeiten

grember über ©egenftänbe, bie ba« gunboment juSaooifier«

Unterfuchungen bilbeten, allgemeiner befannt mürben, fo »er*

fehlte er nicht, einige nachgiebige ober entfchulbigenbe Sßorte

fallen ju laffen.*' @o h**fet e« j. 8. in ber Sinleitung ju

feiner Slbhanblung über ba« IBorhanbenfein »on fiuft in ber

0alpeterfäure; „IBeoor ich Sache fomme, miQ ich bamit

beginnen, bah <th ba« ^ublifum baoon in Stenntnih fe^e, ba§

ein ber in biefei ^bhanblung enthaltenen Siperimente
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mit nic^t eigent^ümtirf) gehren; »ieOeic^t fogar ift unter i^nen,

wenn man e« fc^arf auäbrüifen roitt, feine«, auf beffen erfte 3bee
ni(^t ^err fßrieftleb ?tnfpruc^ machen fönnte; aber toie bic*

felben I^atfac^en un« ju biametrol entgegengefe^ten ©c^Iüffen

geführt ^aben, fo ^offe ic^ aud), bag man, menn man mir
»orroirft, bie Seroeife ben SSSerfen biefe« fo berühmten

entlehnt ju ^aben, mir jum minbeften nic^t ba« Sigent^um b«r

barau« gejogcnen ©d)liiffe ftreitig moc^en roitb."**

SS}ie mir au« oielen ber befproc^enen 2!§atfac^en un& au#

biefem 3u9«fiö'<bnife erfefien, ^at Saooifiet c« mit bem ^
griffe bc« geiftigen Sigent^um« nic^t eben genau genommen.

@r mürbe eben bobure^, ba^ it)m feibft bie gä^igfeit fef)Ite,

in ber (£rfabrung«miffenfd|aft etma« iBebeutenbe«

)u leiften, barauf fjingemiefen, fic^ an ba« ju galten, roa«

Änbere erarbeitet Ratten unb ma« i^m für bie SBeiterbilbung

ober Umbilbung ber c^emifdien begriffe unb ?tnfc^ouung«meifen

not^menbig erfefien. 3)abei oer^inbertc i^n bann feine magfofe

(Sitelfeit, offen unb e^rlic^ anjugeben, meffen Slrbeiten er bie

betreffenben SIngaben entfernt ^atte, unb er na§m lieber bie

@efo^r einer burc^ bie ©ntbedung einet fofe^en Une^rtit^feit

möglid^ermeife ^erbeigefü^rten SJfigbiQigung auf fid^, a(« ba§

er auf ben 9iu^m einer neuen Sntbedung oerjid|tet ^ätte.

©eine ^anblung«meife mochte i§m übrigen« um fo meniger

öebenfen erregen, ol« man über£)aupt in ber bamaligen 3®'^

in berartigen Angelegenheiten nicht fo peinlich bachte, mie in

unferem Sohrhunbert.

!£)ie nächfte Abhanblung, metche Saooifier oot ber Afa*

bemie im Frühjahr be« 3ahre« 1775 la«, bie

9fatur be« (Elemente«, melche« fich mit ben SRetaQen bei ihrer

(Solcination oerbinbet unb ihr ©emicht oermehrt.” @r re<

bujirte rothen OuecffUbertalf unb fanb, bag er fich Quecf>

ftlber unb eine gemiffe Suftart jetfehe. ®ie ©umme ber @e*
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»ic^te be« Ouecfftlberä unb ber entroicfelten 2uft roor roieber

bem ©eroic^te bf« ongeroanbten Cuedfilberfolfeg. ÄI8

er bic entroicfelte 2uft genauer unterjud^te, war er erftaunt,

an i^r (Sigenfc^uften ju finben, bie man bi8^er an feiner

anberen Suftart beoboc^tet ^atte. ©ie würbe bur^ ffiaffer

nic^t abforbirt, fie befafe feine ber anberen Sigenjc^aften ber

fifen unb fie befafe bie Jö^igfeit, bie Secbreitnua g«

erfcfieinungen nnb ben ?lt^mung«proje6 ber liiere beffer ju

unterhalten, alä gewöhnliche 2uft. ^ier fprach ei 2üDoifier

flar unb nnumwunben au8; „®aa ©tement,** ba8 fich mit ben

fDfetaQen bei ihrer (Salcination nerbinbet unb ihr ©ewicht ner>

mehrt, ift nichtö anbereö, alö ber reinfte Xh^il berfelben

2uft, bie unö umgiebt, bie wir athmen, nnb bie bei biefer

Operation auä bem gaäförmigen in ben feften 3“ft<inb über-

geht . . . ©d ift fehr wahrfcheinü^, bag aQe tOfetaUfatfe, wie

bie Ouecffitberfalfe, nnr biefe in ho§^>n ©rabe athembare

2uftart geben würben, wenn man fie aQe ohne rebujiren

fönnte."*«

Äm 20. Süpril 1776 machte 2aooifier ber ^arifer

fifabemie in einer Sbhanblnng fUfittheilung über bad ißor-

hanbenfeiu oon 2uft in ber ©alpeterföure unb über bie QRittel,

biefe ju jerlegen unb wieber jufammenjufehen. SEBir fehen

in biefen Unterfuchungen bentlich ben fpürenben ©eift, ber biefe

©äure genaueren fjorfchungen unterwirft, weit er fie unter

aQen befannten ©äuren al« biejenige erfannt hot, welche am

(eichteften jertegt unb auch om leichteften wieber jufammengefeht

werben fann. ©ie bot beöhotb für bie ©rforfchung be^ „uir

ömineinraent respirable“ bie günftigften SBebingungen. 2aooifier

jerlegte aifo bie ©alpeterföure burch ©inwirfung oon Ouecf-

filber in ©alpeterluft (air nitreux) unb fehr reine 2uft (air

le plus pur) unb betätigte biefe 2tn>ilhfe burch ©hnthefe,

inbem er bie beiben 2uftorten (bei ©egenwart oon SEßaffer) ^u-
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fammen brachte; fie vereinigten fic^ in ber X^at ju ©alpetec*

fäure.

©0 jvnr nac^geroiejen, bo6 in ber ©olpeterfäure jene feftr

reine Suftart entgolten roor; für bie iß^oSp^orföure unb

©c^njefelfäure ^atte fiavoifier boä fc^on früher nac^geroiefen

ober glaubte e^ nenigftenS nac^gen^iefen ju §aben. 3e^t jog

er Quä ben beobachteten wichtigen ©chlüffe, „ba§

nicht oflein bie 2uft, fonbern fogar ber reinfte Jhc»^

in bie iUerbinbung aOer ©äuren ohne SluiSnahme eingeht, unb

ba§ biefer Stoff ihnen ihre fauren ©igenfchaften verleiht, fo

bah niQn ihnen biefelbe widfürlich nehmen ober wiebeigeben

lann, je nochbem inon ihnen ben für ihre 3“io*nnienfehun9

wefentlichen Sh«*^ ober jufeht".*’

3ch miQ nicht näher auf bie nun folgenben äbhanblungcn

Saooifier^ eingehen, wie intereffant ed au(^ wäre, ben

SBerbegang ber Slnfichten, bie er fich von ben chemifchen ®or*

gängen bilbete, genau }u verfolgen. Sßir hal>eu aud bem i8id>

herigen gefehen, wie et Schritt vor ©chritt mit großer Über«

legung vorwärts geht unb @£perimente faft nur bann anfteUt,

wenn fie ihm bie Seftätigung einer Slnricht liefern foUcn, bie

er fich bereit« fertig gebilbet hot- ßharafteriftifch ift, wa« er

felbft von fich on einer ©teile ber jule^t erwähnten Slbhanblung

fagt; 3ch würbe fo auf eine einfache Slrt unb SEßeife ju

ben fRefultaten geführt, ju benen ju gelangen ich oiir vor«

genommen hotte."

®urch mannigfoche Unterfuchungen , bie fich über eine

Steiße von fahren erftreciten, ßotte et erwiefen, baß Sauer,

ftoff in ber ©cßwefelfäurc, ber ©alpeterfäure, bet ißho^P^or«

fäure unb ber Sohlenfäure enthalten fei unb baß er in ißnen

ba« acibifi^irenbe (fäurebilbenbe) ißtinjip fei (1778);** baß ficß

eine Säure nie mit einem SDtetatI, fonbern nur mit beffen

O^hb verbinbet, baß bei ber üuflöfung eine« äßetall« in
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0äuren bie C^Qbation beS elfteren balb auf Soften beS ©ouer>

ftoffge^Qlteä ber Säure, balb beg öor^anbeuen SBoffer« uor fic^

ge^t, unb Dielet anbere.

So botte aifo fiaooifter bewiefen: bag bai^

nicht ejiftirt; bag bie g*“crluft ober bie bepfflogiftirte fiuft

ein einfocher Sörper ift, »elcher ben 9iamen Sauerftoff erhalten

möge; bofe biefer Sauerftoff e« ift, roelcher fith mit ben S5ie‘

taOen oerbinbet, wenn man fie calcinirt; bafe ber Sauerftoff e8

ift, welcher ben Schwefel, ben ^ho8ph«>r, bie Sohle in Säuren

uerwanbelt; ba§ ber Souerftoff ben wirffomen Jh**!

audmacht; bag er bie f^tamme nährt, welche unS teuftet, unb

ben §erb erwärmt, welcher un« bie Speifen liefert; bafe ber

Sauerftoff beim 8Uhmen ber Ih*<re ihr oenöfe« ölut in arte-

rieQed oerwanbelt, bag biefer ^rojefi fonach ebenfaQd ein

^rojefe ber ißerbrennung ift; bag ber Sauerftoff einen wefent-

liehen tBeftanbtheil ber ganzen Srboberfläche, beS iSafferS, ber

2uft, ber ißflonjen unb ber 2h*cre bilbet; furj — Saooifier

hat bie äßonographie beS Sauerftoffed, biefeiS wichtigften

aQer chemifchen (Elemente, gefchrieben.

®urch bie (Srgebniffe aller SJerfuche, bie fiaooifier an*

gefteQt h^itte, war bie 9ioQe beiS Sauerftoffe^S unb feine IBe*

beutung für bie Xheorie ber chemifchen tßorgänge oorge^eichnet.

3)ie 9iefultate, bie fich baraud ergaben, oerwanbte er jur

fritifchen Prüfung ber phlogiftifchen 2heorie: et publijirte

1778 eine Slbhanblung „über bie Verbrennung" unb 1783 eine

„über ba« iph^ogifton", unb er zeigte in beiben ben SBiberfpruch,

in bem bie phlogiftifche Ih^orie mit ben Jh^tfachen unb mit

jeber fonfequenten @rf(ärung«weife ftanb. „Qu jener 3«'*

hatten fich Sfiacquer, ®aum6 unb oiele onbere ßhcJ^ifer

3eber ein iphli’flifii’n i^Q^h feinem Schnitt gebÜbet, um ben neuen

fjorberungen ber SSMffenfchaft ©enüge leiften ju fönnen.

Saooifier hnüe e2 folglich nicht mehr mit bem Stohlfchen

(747 )

Digilized by Google



26

«ß^toflifton ju t^un, ^onber^ »ielme^r mit einer SWenge SEBefen

biefeS 5Ramen8, roelc^e feine anbere ®igenj(^aft miteinanber

gemein Ratten, alS bie, bo§ fie burc^ feineä ber befannten

SDlittel barftetlbor moren."*®

Sauoifiet felbft femijeic^net mit folgenben SEBorten bic

aiotle, bie bn8 ^^logifton in ber bomatigen t^eoretijc^en 6^emic

fpielte: 3)ie ß^emifer ^nben ouä bem ^^(ogifton ein an*

geroiffe« $rinjip gemacf)t, bnä burc^au« nic^t fc^atf beftimmi

ift unb folgtid) allen ßrflärungen angepofet roerben fonn, bir

man f)ineinlegeii roill; balb ift bieier ©runbftoff (tbroer,

halb ift er eS nic^t; balb ift er ba« geuer an unb für

balb ift er baS f^euer in iBerbinbung mit bem erbigen ßlemente;

balb burc^bringt er bie ißoren ber ©efäfee, nnb balb finb fie

unburdjbringlid) für i^n; er erflört ju gleicher 3^'*

Jfaufti^itöt unb bie Snfauftijitcit, bic Surchfichtisleit unb bie

Unburchficf)tigfeit, bie Färbung unb bie garblofigleit; furj eS

ift ein magrer ißroteuS, roelcher in jebem 2lugenb(icf feine

©eftnit oeränbert."

?lber tro^ ben eleganten Semeifen, bie Sanoifier üon

ber ®ebeutung beä ©auerftoffeg für bie Verbrennung gab, rourbc

eg ihm hoch fchmer, biefen V<^oteug tobten; noch 1781, als

er in einer Slbhanbluug, in ber er eine quontitatioe Änalqie

ber „fijen fiuft" (Äohlenjöure) gab, für ben ©auerftoff, ber big

bahin „flebengluft" genannt würbe, ben fllamen „oxygbne“

(„©äurebilbner", „©auerftoff") oorfchlug, fonb er wenig ®egen*

liebe bei ben ßhemifern feiner

ßrft oon 1785 an errang feine EEh^orie ben ©ieg über

bie oeraltete phlogiftifche; wef entlieh trugen baju bie neuen 2ln-

fchauungen bei, bie er über bag Sßefen ber SBärme oerbreitete

unb bie fich burch eine größere SRichtigfeit augjeichneten, alg

äße anberen, bie big bahin oorhanben waren. Unb bereitg im

lebten ^ahrjehnt beg oorigen ^ahrhuubertg ift feine 2lnfchauungg>
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weife über batS Sßefen bet iBerbrennung unb über bie 9to0e bed

©auerftoffeS in bet gefamten Stfi^einungdweft bie aQgemein

^ertfc^enbe; namentlich hatten ju ihrer SSerbreitung iBerthoüet,

@uhton be 972orneau unb t^ourcroh beigetrogen.

SRomentlich ba§ ber ©rftere in einer ©ihung ber ^arifer ®fa*

bemie im 3ahre 1785 fich jum Anhänger ber ^tinoi f i e r’d

erflärte, änberte bie Sachlage bebeutenb. 3m 3ohrc 1789 be-

gränbeten iBerthoüet, ®uhton be SRorneau unb t^ourcroh

gemeinfam mit fianoifier bie Annales de cbimie, welche bie

neue uertraten, um ein @egengewiiht gegen baS Journal

de physique jU fchaffen, welcheä ein eifriger ÜSertheibiger ber

alten $h(o9>flt>ntheorie war.

®ie SSereinigung biefer oier bebeutenben ßhemüer blieb

auch übrigen nicht ohne banfeniSwcrthe f^rucht. ^ie

hat ihnen eine Schöpfung gu oerbanfen, welche bie fegenS-

reichften SBirfungen auf ihre ^eiterentwicfelung audgeübt hol-

inbem fie ein ^inbernife au« bem SBege räumte, welcheö für bie

®efchäftigung mit biefer SBiffenfchaft fich alä öufeerft hemmenb

erwiefen hotte. 1787 oeröffentlichten fie bie „Methode de nomen-

clature chimique“, in Welcher fie fich beftrebten, für bie chemifchen

ftötper ®egeichnungen anjugeben, welche Äürge mit SBohlflang

uerbinben unb oor adern in bem SBortlaute bie Eingabe ber

chemifchen ^ofommenfehung enthalten fodten. „3n ber SUiethobe,

bie als ungerlegbar erfannten Subftangen burch einfache fRamen

gu begeichnen unb barau« für bie ®erbinbungen Benennungen

abguleiten, welche bie Befchaffenheit unb wohl auch im ad-

gemeinen ba£ quantitatiue Berhältnig ber fte bilbenben (Elemente

angeigen, — barin lag eingig bie 3RögIichfeit, baö ©ebochtnife

burch iRamen einer Subftang auch an ihr chemifcheö Ber-

halten gu erinnern."’*

Offenbar hat Saooifier an biefer oerbefferten fRomen-

flatur ben größten erftattete ber Slfabemie über bie
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allgemeinen @runb|ö^e Seriell, bie bei i^rer SuffleHung befolgt

»orben roaren. @r ^ob ^ernor, bnfe bie Senennung ber Störper

jugleic^ über i^re 92atur ^uffd^Iug geben foQ; bag a(fo für

bie einfad)en ©ubftanjen, beten 92amen nic^t {c^on burc^ lange

©emo^n^eit fijirt fei, Sejeic^nungen ju mahlen feien, welche

i^re Sigenfe^aften am beften audbrüeften. ^o^er moQe man
für bie meiften einfachen ©toffe, roelc^e fc^on lönger befannt

feien, bie alte tBegeic^nungSmeife beibe^alten, mö^renb afig neue

©lemente baä Oxygf>ne (ber @äurebiIbner*©auerftoff), bag

Hydrogöne (ber SEBafferbilbner-SBafferftoff) unb ba« Azote

(ber ©tidftoff) ju nennen feien, ffür bie Sejeic^nnng ber ein-

fachen SSerbinbitngen auS jmei iBeftanbtheilen rooQe man beachten,

bafi biefelben meift fanrer ober bafifcher SRotur feien. 8118

©attungSnamen feien bemnach neide unb oxyde ju empfehlen.

S5ie ©alje eine« unb beSfelben ©lemente«, je uachbem fie mehr

ober Weniger ©auerftoff enthielten, wolle man burch bieSnbungen

ates unb ites unterfcheiben.

SEBir erfehen, ba§ bie Üaooifierfche 9?omenflatur im

wefentlichen bie no(h h^wlc >fl- oorjügli^h unb

naturgemäß fie erbacht war, jeigt fich oor allem baran, mit

welker fieichtigfeit fie, obwohl fie hoch im ©runbe nur für bie

franjöfifche Sprache gefchaffen war, fich “uch in albn

anberen Sprachen einbürgerte. Schon oor bem SBeginne biefe«

3ohrhunbert« wor fie allgemein hctrfchenb, felbft in SJeutf^lanlv

welche« fich bet antiphlogiftifchen Jheorie gegenüber fehr ab-

lehnenb oerhielt.

fießterer Umftanb hotte jur golge (unb auch iur Ur*

fache), baß bie franjöfifchen Shewifer, theilweife in berechtigtem

Unwillen, theilweife aber auch chauoiniftifchem ®ünfel, bie

Saooifierfche Jh^orie mit bem 9^amen ber „chimie fran^aise“

belegten unb fich ol« beten 9iepräfentanten betrachteten, fo baß

bamit ber erfte ©runb ju ben ©treitigfeiten gelegt würbe,
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toelc^e jpäter jo heftig über bie SBert^fc^ä^ung ber ®etbienfte

fiaDoifier« entbrannten.

äßir ()aben nor^er einige ber überfc^tnenglic^en fiobfprüde

über SoDoifier fennen gelernt, an benen bie ©cbriften feiner

£anb«Ieute nic^t gerabe SKangel leiben. Sä roäre überflüffig,

biefelben ^ier ju roieber^olen, benn eä leuchtet ein, non welchem

einfeitigen ©tanbpnnfte auä bie Singe aufgefafet finb, wenn

man fie fo anfie^t. 3n blinber iBergötterungäfuc^t ^at man

Sanoifier baä ^erbienft jugefc^rieben, nic^t nur eine neue

I^eorie, fonbern bie ganje SEßiffenfc^aft ber S^emie gefc^affen

ju ^aben. SBir ^aben inbeä mieber^olt gefeben, bag £aooifier

ungefcbeut baä für eigene Slrbeiten auägab, maä er non ^nberen

entlehnt batte, unb bag er überhaupt ebemifebe Sntbedungen

faum gemacht bat. ©eine Arbeit beftanb barin, baä, maä

Snbere erforfebt unb erarbeitet batten, ju einanber in baä

richtige iBerbältni^ 311 bringen, aQe bie Srfcbeinungeu, beren

J^enntnig non Saufenben uon SBeoba^tern in mübeooQer Arbeit

angefammelt morben mar, ju einem großen, umfaffenben

©bfteme jufammenjufaffen, roeicbeä, inbem eä alle iBeobaebtungen

unter einem ®eficbtäpunfte betrachtete, im ftanbe mar, auf

jebe einzelne Sbatfacbe ein erflörenbeä Sicht ju merfen.

SoDoifier mar nicht ber ttrfte, ber baä oerfuebte; mir

haben gefeben, mie bie ©tabifebe Sbear>« tange ßeit ©eltuiig

gehabt unb mie fie auf bie ißflege ber Sbemie förbernb ein*

gemirft batte. Saooifier mar oueb nicht ber Srfte, ber fi^

non ben tBerbrennungäerfcheiuungen bie richtigen tBorfteQungen

ju machen mufete; englifche gorfcher, $oofe, SKahom, äöilliä,

namentlich aber ber franjbfifche ^(rjt 3ean 0iep hatten bereits

hunbert 3abre norher erlannt, bafe bie Verbrennung auf ber

Vereinigung beä brennenben jlörperä mit Suft beruhe, unb

bag bie ©emichtäjunabme ber iDietalle bei ber Salcination

(melche übrigens fchon Sieber im 8. Sahrhunbert a(S eine auS*
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gemachte @ac^e gilt) i^re Urfac^e in ber Bereinigung ber äRe>

tolle mit einem Beftonbt^eil ber Suft ^obe (JRe^ fogt: par le

meslange de l’air espessi, „burc^ bie 3Rifc^ung mit ber öer*

hielten Suft").

SÖäenn mir olfo fe^en, bofe eS neben ober »ielme^r »or

ßoooifier noc^ onbere geniale ©elfter gab, bie ebenfo, roie er,

auf ben ©runb ber ®inge 511 fcl)auen oermoc^ten, fo erfennen

mir, bag eS nie^t ein befonbereS Berbienft mar, menn eS i^m

gelang, mit berfelben burc^jubringen, fonbern bafi bied mefentlie^

baran lag, baß er in einer ßeit lebte, bie, mie feine onbete, für

bie Ülufna^me einer folc^en X^eorie befähigt mar. Saooifier

fle^t in feiner SEBeife ^ö^er, mie jene Änberen, bie fic^ ju ber>

felben ©rfenntniß burc^gerungen fjatten, aber er ^atte baS ©lücf,

oon feiner 3^<i oerftanben ju merben; unb barum Rängen bie

Wugen ber iRac^melt bemunbernb an feiner ©eftalt, mä^renb fie

für ^)oofe, 91 e 9 unb ?lnbere faum einen ©eitenblid übrig

^aben. 0 o gel)t eä ja mit allen Reformatoren. 3 ft ein

fintier etma beS^alb bebeutenber, meil eä i^m burc^ bie ©unft

ber ^^iiun’fiünbe gelang, ein Sßerf audjufü^ren, an bem ein

BJicliff, ein $uß oergeblic^ gearbeitet unb für baü fie i^r

fieben oerloren Ratten?

O^ne jene günftige jlonftellation ber Umftönbe märe ei

fiaooifier nie unb nimmer gelungen, bie p^logiftifcfte ij^eorie

umjuftoßen. Seine Slb^anblungen unb SReinungen mären ebenfo

ber jeitmeifen Bergeffen^eit an^eimgefollen, mie bie feiner Bor-

gänger. 2lber er ^atte junäc^ft bie ÜKönner ouf feiner Seite,

melc^e ber 91iatl)ematif unb mat^ematifc^en iß^pfif oorjugämeife

i^re Kräfte gemibmet Ratten, mie Sa place, Rieudnier unb

Rfonge, melc^e eä mit greuben begrüßten, baß er in bie (S^emie

baä quantitatioe ^rinjip einfü^rte, melt^e« in i^r nie tiefgreifenb

genug eingefü^rt morben, in ber leßten fogar gonj ber

Bergeffen^eit an^eimgefaQen mar. $lld fpäter bann auc^ bie

(7M)

Digitized by Google



31

©^entifer erfannteu, Don joelc^ roeitlrogenber ®ebeulung bte

fonfequentc Surc^fü^tung biefe« ^riiijipS für i^re SBiffenfc^nft

roar, gercann SaDoifier immer me^r Sn^ang.

Unb ba^ ift eil in ber mae i^m feine großartige

iBebeutung oerfc^afft ßat. teilte feiner übrigen ^nfi(^ten fonnte

i^m einen folc^en ©influß oerfc^nffen, roie gerabe bo« ^rinjip

Don ber Srßaltung bed @toffei2. 'Bergegenmürtigen mir und,

in roelcß groben 3ntt)ümern bie S^emifer feiner 3'*^

öejießung oft befangen maren. ;£)ermbftäbt, ber fpäter

SaDoifierd fflerfe überfe^te, lonnte not^ 1786, o^ne Slufje^en

ju madjen, Derfußern, baß 1 'S ®raunftein, oßne an (Seroic^t ju

Derlieren, 1430 IRubifjoB ©auerfloff beim ©rßi^en abgiebt

3niar oermut^eten fc^on bie @ele^rten bed 17. 3a^rßunbertd,

mie g. ®. fD2ariotte, baß ber Stoff eroig ift, „ober fie Der*

mochten biefem @efe^te nic^t einen flaren ^udbruct ju geben

unb ed baburcß jur @runblage ber miffenfc^aftlic^en f^orfc^ung

JU macßen." * üaDoifier fprac^ oft ben ©runbfo^y aud, boß

überall, mo fic^ eine ®emi(^tdDerme^rung jeigt, eine IBerbinbung

ftatt^aben muß, baß bad @emid)t einer IQerbinbung fo Diel

beträgt, mic bad ber ftomponenten jufommengenommen, boß bei

feiner d)emifc^en Operation eine ©(Raffung ober 3«ftörung bcd

©toffed erfolge, fonbern baß febe ©eroic^tdjuna^me nur burd)

bad ;pinjutreten, jebe ©emic^tdabna^me uur burcß bie 9b>

fdjeibung eined mägboren ©toffed erfolgen fönne.

3n engfter SBerbinbung mit biefer feiner Slnficßt Don bem

SBefen bed ©toffed, beren eminenten (Sinfluß mon gar nicßt ^oc^

genug anfc^logen fann,** fte^t feine änfcßauung Don ben cßemifcß

einfachen ft örpern. ®er ganje Streit jroifc^en ben Slntip^logiftifern

unb ben l^i^Iogiftifern läßt fic^ old ein Streit barüber anfe^en,

mod ßlemente, road Sßerbinbungen finb, ob, entfpredjenb ber

SKeinung ber fie^teren, ^^logifton, SDietollfalfe unb Säuren

ßlemente finb, ober, roie bie ßrfteren be^oupteten, ©auerftoff,
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SDietoIIe, Schwefel, ^^oep^ot u. f. w.; ob ba8 SBoffer eiii

©(ement ift ober eine iBerbinbung u. n?.*®

fioooifter unlerfc^ieb bie ©femente in jroei Älaffen: in

einfache Körper, beren »eitere 3erle9ung fe^r unwa^rfc^einlic^

fei, unb in unjerlegte Körper, beren SSeflonbt^eile noc^ ni(^t

befannt feien. ®o^in gehörten §. 83. bie ©afjfänre, bie

föure, bie 83orayföure n. o., welche Soooifier al« SSer-

binbnngen oon ©auerftoff mit einem no^ nic^t entbecften fRobifat

onfo^. ®a8 fRabifal ber ©Qljfäure nannte er radical mnriatii^ue

ober base muriatique.**

SSie Saooifier auc^ bie fRflftlid^feit ber ©infü^rung unb

?lu«übnng ber (^emifc^en fRec^nung erfannt ^atte, fe^cn mir

and folgenber ©teile: „3n ber ®^at", fagte er, „fann ic^ bie

gufammengebracbten ©toffe unb baS erhaltene fRefuItat ald eine

algebraifc^e ©lei^ung betrad^ten
;
nnb inbem ic^ ber 91eibe nac^

febed ©lement biefer ©leic^nng ald unbelannt fe^e, fann i(i)

baraud einen SBert^ jie^en unb fo ben ^erfnc^ burt§ bie

Siec^nung berichtigen."*’

SBenn mir und oergegenroärtigen, mad Saooifier geleiftrr

hat, fo fann ed nnn nicht mehr jroeifelhaft fein, melche SloUe

mir ihm in ber ©efchichte ber ßhc«nif anjumeifcn hAt»«"-

Jreffenb bemerft gourcrop: „II est pour cette science da

cliiraie) ce qu’ont ct6 Kepler, Newton, Locke, Euler pour

les mathematiques et la göometrie, il a trouvö iine marche

nouvelle, il a dinge vraiment les pas de ses contemporains,

il a changö d une maniöre heureuse et Tart d’operer et le

mode de raisonner en chiraie.“ iRach ben angeführten ®h“^’

fachen behaupten ju moQen, bag er bie ©pemie gegrünbet höbe,

mufete ald eine lächerliche unb jmecflofe Ueberpebung erfcpeinen.**

„©ine Umgeftaltung ber änficpten mürbe burcp Saooifier

innerhalb einer bereitd beftepenben SBiffenfcpaft bemirft; biefe
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SBiffcnjc^oyt jefbft aber Joiirbe nic^t erft bur(^ biefe Umge|talhmg

begrünbet, fo roeitig ttie ein ©toat erft mit einer iRenoIution,

bie auf bem Dörfer bereite geeinten ®ebiete neue @runbfä^e

jur ®e(tung bringt unb bie ©taatsform fic^ änbem (ägt, feine

ffififteuj beginnt."*®

(Sin ma^reä SSergnügen gemäfitt ei, bie unfterblic^en fiei>

ftungen biefeä großen iDtanned barjutegen. ^einlic^ fü^It man

babei bie iSerpflic^tung, in ber ©c^ilberung eines miffenfc^aft*

licken ß^arafterS, welcher fo niel fiit^t bietet, auc^ bie ©chatten

eintragen ju müffen, bie leiber nic^t fehlen;*® bie (Slefc^id^ts«

fc^reibung legt unS febod) biefe iBerpfli^tung auf, unb moQten

mir uns i^r entjie^en, fo mürben mir bamit fc^mäfern, maS

5lnberen jufommt. ©eine SBerbienfte hefteten nic^t in bem,

maS er fid) felbft jugefc^rieben ^at, benn oft ^at er baS oon

frembem ©eifteSeigent^um entfernt unb a(S baS feinige aus-

gegeben; fein ®erbienft befte^t auc^ nic^t in einer einjelnen

Sntbecfung, fonbern in ber 3“^o>nmenfaffung einer unenblic^en

äJ^enge oon !£^atfad)en in eine 2:^eorie, unb barin, bag er eS

mar, ber guerft ben c^emifc^en Unterfuc^ungen eine neue tRi(^<

tung, bie quantitatioe, mitgut^eilen unb nü^Iic^ gu machen

mu§te, ber in ber $lusma^( unb ber SluSfü^rung ber ent-

fc^eibenbften Serfudje ebenfo gefc^idt, oIS in ber Mbleitung bet

Folgerungen fd)nrffinnig mar; ber allen eingelnen Jf)atfac^en

burc^ IBetrac^tung unter allgemeinen @efid)tspunften erhöhte

SSid)tigfeit abgugemiunen unb bem gangen ß^emie

eine anbere ©eftaltung gu geben mufete.

8luS unb in ber p^logiftifc^en ß^emie Ratten fic^ bie

p^pfifalifc^eu ifiringipien entmidelt, melc^e für bie £);pbationS-

t^eorie bie mefentlic^e ©runblage bilben; Saooifierö ®erbienft

ift eS, biefe ißtingipien in ber ß^emie gnr ooHen unb notl)-

menbigen ©eltung gebracht gu ^aben.

SBäljrenb bis gu feiner ß^it bie ß^emie in einem ^bljängig-

Sammlung. 91. Hr- IX. 212. 3 '755)
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feiWöer^öItniffe oon ber ftanb (an ben Uniüerfitäten

^ing t^re Se^re an ben Se^rftü^Icn ber ober anbcrer

noturroiffenfc^aftltc^er S)i8jiprinen, unb in ben Se^rbüc^em Der

rourben aiu^ bie @runbbegriffe ber S^emie abge^anbeft),

l^at fiat)oi{icr ben Slnftog baju gegeben, bte Q^emte oon

bie{em Slb ^ängtg!eit8ner^ältniffe ju befreien unb al8 felbft*

ftänbige SBi ffenfc^oft binjuftellen.

2)er 9^ücfblicf ouf einen ü)?onn oon jo auggejeic^neter ©e-

beutung, wie fiaooifier e3 war, ift oon t)o^em ^ntmffe.

Unb wenn man and) burc^ bie ©etrae^tung feine8 Seben8 fdiöne

SUufionen oerliert, fo bleibt boc^ bie ©ewunberung oor einem

fo reichen @eifte befielen. 9lur miftf)t fic^ in fein Änbenleii

ba8 fc^merjlic^e @efü^t, bag fein (Sbaralter nicht untabelig war,

unb ba8 ©ewugtfein, bag @eifte8reichthum nicht immer mit

@eifte8gröge oetbunben ift.

''^nntcrfunocii.

' Histoire des doctrines chimiques. $arii3 1868, p 1

’ Bulletin de la societc chimique de Paris. Tome IX, 1869,

p. 977.

’ 3n ber beutWeii SluJgabe, I. Jbctl. .ftone 1749. S 1.

* Diotionnaire de cbimie. 9. 6d. Paris 1778. Tome I, p. 94.5.

* ^ermann ßopp: X>ic Sntwidelung ber S^craie in ber neueren.

Seit (®ejd)i(^te ber ®ifjenjcf)aftcn in £cui|thIonb, S3b. Xl Wündjen 1873.

©. 136.

* 3. fflug. ^eibclberg 1851. ©. 36.

’ (Sine genaue flufifi^lung ber 9leinter, melc^e £aooijier lui^renb

bet iKeooIutiondjeit bcfleibete, finbet fi<^ in ber Notice autobiograpliique,

raeldje (Sbouarb ®rimau| in jeinem SBerfe Lavoisier 1743—1794

d'aprSs SB correspoudance, ses nianuscrits, ses papiers de famille et

d'autres douuments iuüdits (Paris 1888), ©. 386 f., anfübrt.

( 706 )
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* Oeuvres, $ariS 1844. Tome II, ©. 124 ff.

" fiopp, @efd)i(^te ber (E^mie. ®rounf<f)weig 1843. ®b. I. ©. 303.

Oeuvres II, ©. 103.

" 3« Memoire sur la combustion du phosphore de Kunckel,

Oeuvres II, 139 ff.

” ©. baju 3oI<}b ®o(^arb: T)ie ®egrünbung ber S^emie burc^

SoDoifttr (in ISrbmann4 Sournat für praftifc^e S^emie. Seipjtg 1870.

«b. 110. ©. 1—47), ©. 12 ff.

” ®oI^nrb, 0. 0. D.. @. 9.

“ 3n brr nämlic^ erzeugt ©c^mefel (S) 6ti bet ®erbrennung

©(^toeftlbio;pb (SO,), nefc^ed nur unter ganj befonberen Um^ünben in

©t^ttiefclfäure (H,SO, ober oW ün^pbrib SO,) übergebt.

®ol^orb, 0 . Q. O., ©. 9.

“ ©te erfc^ien in ben Wemoircn ber Sltobemie 1778. 2)enn ade

Slb^onblungen berfelben rcurben erft 3—4 3nbw Sefung gebrutft.

Tiefer Umftonb crftbioert in ^oI|em (Srnbe bie gef(^i(^tlid)e Sforfdjung; unb

namentlich in ber 6)ef(hid)te Saooifieri ift ti fei)r oft fcbmierig ober

ganj unmöglich. feftjufteDen, ob oQeS, tonS mir in einer folchen ftbhanblung

finben, in bem ^nhir gefchrieben mürbe, au4 roelchem biefetbe ftammt,

ober ob mancheö nicht erft furj Oot ber Trudtegung hinjugefeht mürbe.

Taö „Memoire sur la calcination de l’etain dans les vaisseaux fermes

et sur la cause de l'augmentation du poids qu’acquiert ce metal

pendant cette opöration“ finbet fich im jmeiten ®anbe feinet Oeuvres,

p. 105-121.

" Oeuvres II, p. 119. 3n bet Shat liegt ba4 fpe^ififche Semicht

ber otmofphärifchen Suft, roie mir jeht miffen, in bet Slitte jmijchen benen

be« ©tidftoffe« unb ©auerftoffe« ?luf äSofferftoff (H= 1) al4 (Einheit

bejogen, beträgt baö fpejififche ©ernicht beö ©auerftoffeö (0) 16, bo4 beö

©tidftoffeö (N) 14. Unb ba bie atmofphärifche Suft ungefähr auö 4 TheÜen N
unb 1 th*it bcfteht, fo mu6 ihr fpegififche« ©emicht V» (4 . 14 -f 16) =
V» . 72= 14,4 betrogen.

** .ft'Qlfe, chaux, nennt Soooifier in feinen erften 'ilbhonblungen

biejenigen chemiichen Serbinbungen, melche bei ber Sereinigung bon ©auet<

^off mit 9)tetanen entftehen unb für bie et felbft fpäter bie noch jcflt

übliche Segeichnung „0;t)be" oorgefchlagen hnt> ben folgenben Zh<t(

biefed Suffabeö.
** Oeuvres II, ©. 120 f.

*® 3n feinet „(Entmidelung btt ffihftni*". ®- 158—165.

” 9hjr in ber Behauptung blieb et hortnäcfig, er habe ben ©auer«

ftoff gleichseitig mit ißrieftlep unb ©che eie entbedt.

” Oeuvres II, ©. 130.

3 *
(757)
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” Memoire 8ur la naturc du principe, qui ae combine avec lei

metaux pendant leur oalcinatiun et qui en augmente le poids.

Journal de pbysique, SRoi^cft 1775, unb in ben Mcmoires de l'Academie

des Sciences, annee 1775, p. 620. 3m Tome II brr Oeuvres,

p. 122-128.

3Kit „fi{er Suft" b«)ei(^ncte man bicjenigc Saftart, btren äRoIeffil

aus einem tüom üobtenftoff unb jmei 2Itomen Souerftoff befte^t unb bie

mir jejjt ^oI)lenfäure nennen (CO,).

Le principe.

’* Oeuvres II, 127. ®a ficb baS Ouetfftlberojqb (HgO) fefton bei

oer^ültni^mäBig nieberer Zemperatur in feine Komponenten ^erlegt, fo

batte Saooifier biefeS jum ^uSgongSpunlt für bie Zarftellung ber

Suftart, bte er unterfucben rooOte, getoäblt. ®ie 3tPtbung (ober IRebutnoul

ber 0;^be ber übrigen WetaQe gebt ni(bt fo leicbt oon ftatten, man nabm

fie bcSbolb meift unter 3uf<>b Koble oor. <Si bilbete fi(b bann Koblen*

füure (CO,), bie ja für SaOoifierS Unterfucbung unbrauchbar raar, unb

baS WetaD blieb jurücf.

Memoire sur l'existenoe de l'air dans l'acide nitreux et sur

les nioyens de decomposer et de recomposer cet acide. Ouvres U.
©, 129—138.

•’* Oeuvres II, ©. 130.

” Oeuvres II, S. 131.

3- ®umaS: ®ie $bi>ofoPbic bet Sbeniie. Zeutfeh oon Dr. fi.

9i ommelSberg. ®erlin 1839. S. 143 f.

Dr. ^ermann Kopp; (Defchichte ber Sbemie. Sraunfehtoeig 1843.

Bb. I. ©. 322.

” Kopp; @efcbi(hte ber Sbentie. Braunfehraeig 1841. Bb. II, 8.73.

ÜRenbelieff : Bie @ruiiblagen ber Sbemie- Beutjeh oon

S. 3o>fein unb 21. Zb'Oot. Petersburg 1891. 6. 7.

’* SJlenbeljeff meint j. B.; „WOe gu (£nbe beS Porigen unb im

Soufe biefeS 3<tbtbunbertS gemachten 3sttfchritte in ber Shentie beruhen

ouf bem (Sefepe ber Sroigleit beS ©toffeS.“ (,®runblagen ber Sheuiie", @. 8.)

“ Saooifier hotte 1783 gemeinfam mit Saplace, 1784 gemein*

fam mit SReuSnier bie 3oiammen)ehung beS SBafferS unterfucht unb

nachgeioiefen, ba^ basfetbe auS SBafferftoff unb ©auerftoff beftanb. Blerf*

aürbig babei ift, bah er, ber fuh fonit burch eine fo meitgehenbe Kühnheit

ber ©chluhfolgerungen auSgeichnete, nicht onf ben (üebanfen fam, bah baS

fBaffer auS 1 Zheil ©auerftoff unb 2 Zheilen SBafferftoff befteht, fonbern

^d) mit ben erhaltenen Siefulaten (1 -. 1,91 ober 12:23) begnügte.

” 9Sir fehen hter, toie Soooifier ben @lrunbfoh befolgte, bah ona*

togeS Berhalten unb ber gemeinfame Befip einer beftimmten Äigenfchaft

(7«)
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au4 auf ben ®e^a(t an einem unb bemfelben iBeftanbt^eit ^inmeift. Siefer

@runbfa^ ^atte )ur 9uffteOung ber ^^logiftent^eorie geführt, er mar

burd) btefe mächtig befeftigt roorben unb batte fub fo eingemurjett, bo6

auch Sabot fter Tub uitbt baoon frei machen fonnte, inbem er bebaufttete,

bo| eine @äure nur burcb ben ®ebalt an Sauerftoff ibre fauren Sigen-

ftbaften beübr- Unb baran bi^It er feft, obmobt fcbon bamalb gmei Säuren

befannt maren, bie aOer 3Babr|(bein(icbfeit natb feinen Sauerftoff bejahen:

bie Slaufäure unb ber Scbmefelroafferftoff. Später fanb man fobann

autb. bog bie Safgfäure, fomie einige anbere Säuren (,bie Srommafjerftoff-

fäure, bie 3al>uiajferfloffjäure unb bie giuorroafferftofffäure), roeltbe man

gufammen mit ber Salgläure unter ber Siejeitbnung „^aloibiäuren"

jufammenfahte, (einen Sauerftoff beftbrn.

’’ „3cb b«be,“ fährt er fort, „biefe SDletbobe oft benubt, um bie

erften fRefuItote meiner äferfutbe gu torrigiren unb bie nötbigen

%orrt(btämahiegeIn bei ihrer äBieberboIung gu erfenncn."

SEBie Saooifier fetbft bierflber gebacbt bat, ift auä einigen Sitoten

erfitbtlitb, bie fiopp in feiner „Sntmidelung ber Sbeniie“ anfübrt. (S.86,

?Inm.).

’* Äopp: „Cnimidelung ber Ebemie", S. 133.

Eine giemlitb genaue üufgäblung feiner gablreicben geiftigen 2)ieb'

ftöble pnbet fi<b beifiopp, „Sntroidelung ber Ebrmie", S. 141—144, fflnm.

OlftbanebfQ bat f^b >u feinem 'Huffabe „E)ie Entbedung beä Sauer>

ftoff4" (Sammlung gemeinoerftänblitber miffenltbaftliiber Vorträge, 92eue

golge, $eft 105, S. 18—24 unb S- 35—47'' günftiger über Saboifier

auägefprocben.

i7£9)
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itrlogsailialt JrnAtrri (Dirmale 1. 1. lütter) i> SomliBri.

3n btr „Sammlung gcmeintierftänMii^er miffcnfi^aftlti^er 8orträge''

ifi er((^ientn:

lieber Sttterar=4piflortf(bed.

(51 ^tfle, nenn auf einmal bejogen il 60 %f. = 25,50 Vif. Suei) 24 ^efte unb mebc biefei

Kategorie naib tlutnabl. nenn auf einmal bezogen, & 50 Vf.)

8oretiue, gritbrie^ ber ©roße in feintn ©c^riften. (114) Jt— .80

Sorrobi, 9iob.8urn« u.^ettr^ebel Sine Iiterar'^iftot.8oraHfle.(182) •—.80
fStnantitr, let ®ifgfriebmbtl)u8. CJl. 5- 190) -—.80
Xitcrild, fÖie |(^öne SJitferatur ber Spanier. (372) . — .75

—
, lurniere. (447) >—.60

®ie böfifibe unb romantiitbe '.ßoefic ber Werfer. (91. g. 31) • 1.—
—

, ®ie mt)fti)(fte, bibattifi^e unb Iprifi^e ißoeric ber 8«fer. (9J. g. 53) • 1 .—
Sqffen^arbt, 3!ie .t>omeri((be Dii^tuiig. (229) • — .75

g«fter, (Eine tergeijene ®ef(bi(bWpbiIofopbie (91. g. 98) —.80
grantle, Berber unb bo8 ®eimnrifd)e ©pninaftum. (91. g. 183).. • — .80

©eiger, ®ie Satiriler be« XVI. 3o^rbunbertg. (295) • — . 75

©enee, Sie engUfc^en SJiiratelipiele unb 9)loralitäten a(b Sorlöufer

bea cnglift^en ÜJromaä. (305) • — . 60

©oep, Xie 92ia(ajaga. ein Spo4 unb baa germauije^e ^eibent^um in

leinen 'Äuallängen im 9lorben. (459) • — .60

{mgen, Z)er Sioman oon Honig 91poQoniua oon Iprua in feinen oer>

ft^iebenen Bearbeitungen. (303) . — . 60
— SBefen unb Bebeutung ber ^omerfrage. (92. g. 81) • — 80
Aagmann, ®ie englifcbe Bü^ne .yirSeit ber fiöntginlEItfabef^. (92. g.88) • —.80
Attuff, ©bafefpearea i»amtet (92. g. 117) • 1.—
^elbig, ®ie Sage oom „(Einigen 3uben", i^re poetifdie SBanblung

unb gortbilbung. (196) • 1.—

S
erp, ®ie 92ibetungen)age. (282) •—.76
oOe, ®ie ^rometbeuafage mit bejonberer Berüdfiditigung ihrer Be^

arbeitung burdb Slefdibloa. (321) • — .60

t. ^olpcnborff, (Englanba Breffe. (95) • — .60

3orban, ©oetbe — unb notb immer lein Snbe. (92. g. 52). • 1.—
fiod), ©ottfebebu. b.Sieform b.beutftb.BitteraturimlS.^abtb- (92.g.21) • —.60
Siebtest, ©d)iUera BerböItniS ju Hanta etbifebet SBeltanficbt. (92.g.79) • — .80
B2aaa, ®aa beutfebe 9)2ärcben (92. g. 24) • — .80
Blartin, ©oetbe in ©tragburg. (135) • — .60
fKeper, 3. B., ©oetbe unb feine italieniftbe 9ieife. (92. g. 22)... • 1.—
9)2orf, Mua bet ©eftbiebte bea iran^öfiftben ®ramaa. (92, g. 45) .. • — .80

BlüIIcr, ®ie ©ntftebung ber römijeben fiunft^®i(btung. (92. g. 92) • 1.

—

92eigntr, ^orag, Betfiua, 3uoena(: bie ^auptnertreter ber römiftben

Satire. (445) • — .80

92emenbi, 3ournaIe u. 3ournoIiften b. fran* 92epolution8geit. (340/341) • 1.20
92oner, SBUbdm ®eQ in Bacfic unb 9Sir((icbteit. (Eine poetifebe

ÜBanbernng biird) letia^Srinnerungen. (92. g 25) • — .80
— Siieborb äBagner unb bie beutjtbe Sage. (92. g. 68) • — .80
— ®ie Jb'triage. (92. g. 164) 1 .—
92emb, ©oetbea ©rjebeinen in SBeimar. (265) • — .60
Bibbed, ©opboflea unb feine Iragöbien 2. Sluflage (83) • — .60
92inn, ©dfleietmatber unb feine romantiftben greunbe (92. g. 111) . • — .60

9loefib, ®et Siebter ^oratiua unb feine 3^0. (463) • — .80

©arrajin, ®aa ^anjörtftb« fJroma in nuferem 3<tb'^b“"bf'^* (^29) • — .80

Stbmibt, ©tbifler unb Wouffeau. (256) • 1.—
— Bpron im Siebte nnferet 3«it- (B. g.51) •

—

.60

3oitf(|ung gr^r Vrijciibnib fSrntUipn in brr Sammlung (rfipitnentn Oefte-
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Sasoifi#

(t a Mai 17‘J4.)

Con

^tt/l
ln iPnlin.

$ani6nrg.

Serlaggonftalt unb SDnicferei a.-®. (oormalS 3. g. Sticht«),

ittnidl. Sc^Dtb.-Woni). ^onmidtret unb Bnlag*(anblung.

1894

V J
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ZZZZ /7^
«tci« ciae« febcK ^cfte« ha ^afire^abananacat 60 Vfcaaiii.

® ©ammluna // ' /

|tntiini(t|ti«Mtil)tt ni|fnfil|gfUiil|n pptttige,

btgrünixt Don

ya>. ytt^oia unb »*a jb»f|ea><rff,

beioubgegrbtn Doii

^ttb. I^iri^ont unb ^tf^. |8att(nBa4.

Staue Ifulse. Staunt» $aria.

(»tft 198—216 umfaOenb.)

«eft 213.

»rcölau

ein Sttin^tuaU ijitgeit bn$ Slauentlinm.

Son

^auC ^tabe
in SoncerJlwuffn.

iHambuvß»
iBerlaoeonftalt unb 3>nufeiei (ooimaK )>. 9it(bter),

a6ntgl Cdintti •ttom). bofbrudnti unb BnlagllMinblung

1 H»6.

fhnitf bfr Brrfaatenfialt inb l>nt(frret <oornaU f(. Kidttet) in tNtvbiir«.
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^ammluno
KiHeinterfiiinlililrr nij|nfdi0|tllit(r Strtrior.

03tgrünbet oon Wab. Sirc^on unb ^r. »ob ^BlbCBbarlf,

i)trau<grgtb(n oon

9inb. iBirc^oio unb fBilb« fSattenbad^.
CSlbTliib 24 ^rflt |um Sbonncmrnttprrile Bon A 12.—.)

'Sie WebaHion ber natnruiiffcnfifiaftli^en SartrSge biefer 6amailBB(
fecfaegt ^rrt ^epfeffar Vird)otv in eetlin W., Sdjtaiagfh:. 10,
bicicnigr ber bifiarif^ta aab ütterargifiorifdieB {»err ^rofeffor |QBIattenbodf
ia nerlin W., (IomeIia#fira|e •.

Sinfenbnngea ffir bie 9iebnftipn finb entiaeber an bie Serlagfaafalt
aber je na(^ ber 9totar beb abge^aabelten (Scgen^anbeb an bea betrefnibca

Mebaltear ga rid|ten.

yoU|lSnbioe S^er{eirt)tti(Te über alle bl» jlpril 1894
in ber ..$ammlun0 *' erfaiienenen 6713 |[|efie ftnb
burd} alle $uri)l|isnblunaen ober birekt von ber
Perla0»anü(tlt unenteeltlidi {u be{ielien.

9rrlo|fatBoU Prairrti |.>§. (»niils 1. 1. Pid|tn) ii iiakii|.

Vblfi^au, ^uliab, Sie$ü^nergud)t. Sin Seitfaben für ange^enbe 3&4i<r.
'Jlnlage ber ^übnerftäQe. 'flnfd)afiung Don ^äbnern, Fütterung berfriben,

bab IBrüten, bab ^ufgiebcn ber Aüi^Icin, nebft turggefagter S9ef(^reibung

ber befannteften ^äbnerarten. 4. nerm. unb Derb. '?IufI. X 1.60.

Ser ipunb, feine Kabrung unb ißflege im gefunben unb fronten 3ußanbe.
^rmibgegeben Don SB. ©. X —.76.

Ser ÜanarienDogei, ^naii betaiOirte S)ei(breibung ber tenaricnDogel'

bede, Bebonblung ber jungen, .Uranfbeiten ic. ic , nebft SInneifung, SSögel

Don allen f^arben, rotb unb blau ic. gu gücbten. 2. 'Sufi. X —.75.

ftmfe, 6. S. 3 ., Ser SBeinftod in $ribatg5rten unb alb fianb'

fcbmud. $raftif(be. Ieicbtja6li(be SBinte gur pflege beb SBeinfio^ für

Gärtner unb @artenfreunbe. Sliit 43 ^olgfcbnitten. X 1.50.

Ser $apagei, feine pflege, Slabrung. Säebanblung unb Srgiebung im ft&jig,

foioie genau betaiHirte Beicbreibung über bie 3ü<btung ber SBeQen'©itti(b«.

^eraubgegeben Don SB. ©. 2. Sufi. X —.75.

S^rfibr (BuftaD, Sie ßranibeiten ber ^aubtaubeu unb ibre^eilung.
X 3.-.

3d)inle, S., Sie (lafanengucbt in ihrem gangen Umfange. X 1.50.
— Sie rationelle Slufgucbt ber Srutbabne ober $uter. X 1.60.

Baumeber, ^erm., Sab fünftlitbe Subbrüteii unb bie ^übnerguibt.
Sind) gmangigjübrigen Srfabrungen aitb praftifcbem Betriebe ber fünftlid)en

Subbrütung unb ber ^übnergutbt. S^it 4 Safeln unb 27 ^oIgfd)nitt'

iJiguren. 2. Derm. 11 Derb. Sufi. 80 2. 8". X 2.—.
Siefe Bü(ber geboren gu ben beften. bie über bie betreRenben ©egenftönbe

erfd)ienen finb, fie fmb aub ber Bra^ib für bie '$rajrib geftbrieben.

^ulelfl* (briftlicbc Srgöblung oon Slirb ^arfbaff. Sub bem Sn^-
lifcben Don SJiarie Bi or gen ft er n. Sieg geheftet X 3.60, bo4fnn
gebunben X. 4.80.

Urtlieilbct^Trne: 3n birfrr I^Tj^ablung nirb bec rrtoAimenbr unb lonnige Hin-

flub br4 abtiftentbumt ni(bt blob inntibalb rincc Samil». foiibccn outb in belreff rinn
nan«ni »rmrinoc in frtnn unb anjirbenbri {Brile gOibilberl Xi( Dccfdiiebrnen bonbtlnbn
Vrrlonrn (Inb mciftrrbaft gt^tidinci, unb bie (fntnidelung bet (Slan^en eine fletige unb
not begtünbeie. »ebilbete Utiet metben boi #u(b am beften toürbigen fSnnen.

- ......glDr
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ein Sdin^umU gegen tiaii Siaücutljiinu

IBon

^rtttf^abc
in Sonbeti$iiufen.

^ambnrg.

8erIa9«anftQ[t unb ©ruderet (oonnaia 3. g. SHicbier^

ffdniglicbe ^ofbudibruderei.

1895.
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Da» 8)e4t ber Utberfetung in frembe Soracben nirb boibelialten.

Snid ber 8nIa«*anQaU aab Dmitem Sctien>akfen|d)aft

(Borman 3. g. Wäter) in Oambats, Mnl^Utbe ^ftudibnidrTrt.
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33te8lau erfreut fld^ im allgemeinen feine« fonberlic^en

9iufe«, obwohl e« unbeftritten eine f^öne ©tobt ift, bie fi^

breift neben anbere berühmte ©täbte ftellen bnrf. SEBeldjen un*

oergteicblidjen Ülnblicf gemö^rt nic^t allein ber äjfarf^ila^, ober

»ie ber ©t^Iefier fagt, ber SRing! @8 ift ein geroaltiger ^laft,

faft quabratifcb angelegt, mit me^r al8 200 m Seitenlänge,

begrenjt oon Ijo^en, meift xeiS)t alte^rmürbigen ©ebäuben.

Sn feiner Söfitte aber erbebt ficb ein ganje«

S)a ift ba8 9Jatbböu8, eine ber bebeutenbften ©ebenStoürbigfeiten

ber ©tabt, baneben bie lucbma^er- ober (Slifabetbftrafee, beren

meftlicber ©nbung ba8 neu erbaute grofee ©tabtbau« oorgelegt

ift, unb an bie fi(b — mit ibr porallel laufenb — bie alten,

noch b^ule benu^ten SJerfaufSftellen : ber Jöpfermarft, ber Stram*

marft unb ber (Sifenmarft, anfcbliefeen. Seber biefer SWärlte

ift eine f^male mittelalterlicbe @affe unb ben ?lbfcbtu§ biefer

ganjen eigenartig baftebenben Anlage bilbet enblicb im 9forben

bie offene 9fleibe ber ©olbarbeiterfeite.

Äntbeilroedenb ift an biefem feltfamen ©emifcb oon ©äfetben

nur noch bie erhaltene ®nlage, bie un8 geftattet, einen tiefen

SBlicf in ba8 mittelalterlicbe ©täbteleben ju tbun, benn ma8

etma barin oon arcbiteftonifcb^n ©(^önbeiten ober Slbfonberlicb*

feiten einft oorbanben loar, ba8 ift im Saufe ber

oerfcbrounben. 9lur ba8 SRatbbuu«, biefe ißerle gotbifcb« ®ou«

funft, bat feine gormen »obl erbalten, ein lebenber öo”

Cammlung. fl. g. IX. 213. 1* (763)
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SBte^laue frühem 9lei(^t^um, {einet 3Rac^t unb Sebeutung in

löngftöergangenen

Diefer gonje, foft unüberfet)bare $Iq|, getaucht in bie

gormen oergangeuer 3af)r^unberte, mit feinem raftlofen fieben,

moc^t auf ben übermältigenben Sinbrucf, erfüllt

ben @in^eimifd)en tagtäglich mit neuem Stotj^e, benn einen

folchen anbere @tabt aufjumeifen; {cf)öner, ba^

ift mohl möglich, eigenthümlichec gemig ni^t.

®he wir uns ju fluchtiger Umfthau weiter begeben, er-

innern wir und hic<^ berühmten 0chweibni^er< ober

©chweinfchen-Rellerö, ber {ich unter bem Siathhoufe h'^jitht

non alterö h*r eine gewiffe {Rolle in bet ©efchichte ber ©tobt

gefpielt hat. §ier fuchten bie Sürger nicht nur Srholung non

ber ?lrbeit, h^i würbe auch Stimmung gemacht für unb wiber

ben wohtweifen {Rath ber 8tabt, für unb wiber ben ^aifer unb

fonftige {ßotentaten.

9Bie oft mag ber {Rathfchlug, ber über baö nöchfte ©chicf-

fal ber Stabt entfchieb, nicht oben in ber {Rothäftube, fonberu

hier am iSiertifche entfchieben worben fein ! wie manche groge

unb {leine {Reoolution ift ht^*^ entftanben, bie ihre bebenflichen

folgen weit über bmJ SSeid)bilb ber Stabt hinouStrug! 3n

biefem Seiler hörte Saifet Sigiömunb, alä er 1420 ein ÜSiertel-

hunbert folcher blutigen Smpörer furjer $anb h<üle

laffen, unerfannt am Jifche fi^enb, mit an, wie bie {Bürger übet

ihn herjogen unb mit wenig {Refpeft feine aUju rafche Sufli^

oerurtheilten; h**r !ra^te er in bie lifchptatte, ^ehe er ftch

fchweigenb entfernte, bie äBorte ein:

fflenn tnondjer mügte, wer mondjer mär’,

£bät mantber mantbtnal mantbem me^r Sbr’-

3Rit bem grogeit {Ringe finb in ber fübweftlichen unb

norbweftlicheii ®cfe jwei weitere, nicht unbebeutenbe {piä^e ner-
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bunben, oon beiten ber füblic^e e^ema(2 0al2ring ^ieg unb in

alten für t)en ^anbel mit ißolen — ber nomentlit^ in

ben ©aljen auä SGBtelicifo betrieben mürbe — beftimmt mot.

^eute jiert bie SWitte be« jc^önen ^la^e« ba« SRauc^fc^c ®enl<

ma( beiS iD^orfc^all iBormärtd, unb nac^ biefem mirb er je^t

auc^ iBlüc^erpIa^ genannt. !S)er nörblic^ angelegte ^la^ trägt

bie ©tabtfirc^e ju ©t. Slifobet^, ein fc^öncä, ftoljeg Oebäube,

ba£ Diele fe^emSmert^e ©c^ni^ereien unb 93ilbmerfe unb eine

proc^tDotle Crgel enthält.

Semegen mir un8 auf einer ber großen ©troßen, roelcße

Don ben @cfen beS 9iingeS in bie ©tabt füßren, fo ftoßen mir

nocß einer red)t intereffanten SBanberung auf eine breite ^rome»

nabe, bie, mit frönen SBöumen gepfianjt unb an ber 9ußen>

feite Don einem breiten, tief liegenben @raben umfloffen, bie

innere ©tabt mie ein ®ürte( umgiebt.

ift ber SBaQ ber 1807 — nad) ber (Sinna^me burc^

3erome fflonaparte— abgetragenen fjeftung, unb biefe ganje, gefunb-

^eitlic^ fo mic^tige unb überamS fc^öne Hnfage Derbanft bie

©tabt eigentlich ihrem Söejminger, ber fie jur Sebingung für

fchonenbe ®ehanblung ber befiegten gef** forberte. 3m Än>

fchluffe an biefe ißromenabe hoben jmei ®re«Iauer Kaufherren

ber ©tabt ein großartige« ©efchen! gemacht, inbem fie auf einer

ber ehemaligen Saftionen, melche ol« jiemlich müfter Serg

balog, ein fchöne« SelDebere erbauten, ju bem Sebermonn freien

Zutritt hot.

Der §ügel ift an feiner SSäeftfeite terraffenförmig abgebacht,

unb breite, fchöne Dreppen führen Don einer Derroffe jur anberen.

Die untere berfelben mirb Don einem im ^olbfreife geführten

Sogengange abgefchloffen, Dor bem eine mächtige f^ontäne ihr

SBaffer hoth 'O bie fiüfte fchleubert; bie obere bagegen trägt

einen fchönen fRunbbau, au« beffen fUiitte fich ein fchlanfer Dhurm

erhebt, beffen Kuppelbach eine Siftoria frönt.
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33on ba oben ift eine ^errlic^e fRunbfic^t nett über bie un*

ge^eure ©tabt ^in geboten. Stud bem 2)unfte ber ®roBftabtluft

^ben fic^ bie oielen X^ümte empor, benn an jiiirc^en ift iBre^Iau

fo reic^ nie feiten eine ©tabt, unb über ben 5U unferen

tffflgen liegenben ©tabtgraben fd)neift ber iBIicf ftaunenb auf

bie neue ©tabt — bie riefig angenac^fenen SSorftöbte — ^in,

benen gegenüber bie ©tabt innerhalb beS ®rabenä — bie bo<^

j(f)on eine re^t anfe^nlic^e ©röfee ^at — faft ju einem an-

bebeutenben 9iic^t« jufammenf^rumpft.

©olange ©reälau eine ffeftung nar, batten biefe Sor-

ftöbte ein febr befcbeibene« Ülnfeben. 3n ßriegSjeiten — io

oucb 1807 — pflegte man fie fogar ber ©icberbeit negen auÄ*

juräumen unb abjubrennen; faum aber nar biefe ©efabr für

immer befeitigt, als auch in furjer 3ett eine unglaubliche ©er>

größerung eintrat unb b'er fcböne ©tragen mit nähren ^alöftcn

entftanben.

S)ie rofche Annahme ber ©eoölfernng erflären am beften

einige 3ahien. 3m 3ahre 1763 nar bie (Sinnohnerjahl in

folge beä fiebenjährigen ftxiege« bebeutenb gefunfen, mon jählte

nur 42114 ©eelen, ober 1790 nar fie bereit« nieber auf

51219 angenachfen, hatte bamit feboch noch nicht bie^öhe oor

bem firiege erreicht. 1811 finb inbeffen fchon 62 564 (Jinnohnet,

nöhrenb 1852 bereu 116 235 gewählt nerben unb 1880 biefe

3ahl fogar mehr al« oerboppelt ift; 1884 fteigt bie ©innohner«

fchaft auf 295300 ©eelen, unb jeht jühlt pe bereu fchon neit

über 300000.

©reälou ift ftet«, oon feiner ©rünbung an, eine gro&e,

oolfreiche ©tabt genefen, hat lange 3<it in ^eutfchlanb be>

jiehentlich ber ©rüfie ben jneiten ißla^ eingenommen unb ift erft

im lebten 3ahrjehnt oon ^omburg unb Seipjig überflügelt norben.

®iefe günftige ©ntnicfelung nerbanft e« feiner Sage unb

feiner barau« hfroorgegangenen ©ebeutung ol« $anbel«ftabt
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erften ^ftonge«. Hn einem großen jc^iffboren gluffe, inmitten

einer reichen ißroninj gelegen, erfreut eS fic^ einer muftergültigen

®a^n»erbinbung noc^ aßen ©eiten, benn ^ier freujen fit^ bie

9lieberf(^Iefijc^-2Kärfifc^e unb bie ©c^weibni^-gretburger ®o^n,

bie Oberfc^Iefifc^e, bie ©tettiner unb fRe^te Oberufer«®o^n mit

ber ®ofen • ©targarber; bon ^ier auS ge^en bie ®erbinbungen

nac^ aßen Himmelsrichtungen unb jumeift in boppelter Sinie

hinaus.

®erg* unb Hüttenprobufte, ^alf, ®ifen unb 3inf, bie fchleft*

fchen ©teinfohlen — bie einen immer loeiteren Slbfo^ finben

—
,

bie reichen ffirjeugniffe beS fruchtbaren ®obenS, ©pirituS

unb 3ueter, aßeS baS fommt in ®reSIau }ufammen, mirb hier,

oereint mit ben oielfältigen Hc>^<’i^^<^i>^9ungen ber heimifchen

Snbuftrie, auf ©chiffe unb SBagen gelaben, um hinauSgugehen

in aßer Herren Sänber unb immer neuen iReichthum in bie

©tabt unb ®rooing hi**ri”i“i>ringen. ®er ©chiffsoerfehr

ftromauf unb ftromab befchüftigt burchfchnittlich jährlich 2000

ber befonnten Oberfähne, welche Soften oon über 2000 000

Gentner ftromab unb 1000000 Sentner ftromouf im 3<>hre

beförbem. ®oS ift aber notürlich erft bie fleinere Hälfte ber

bewegten @üter, weit mehr noch beförbert bie ®ohn.

Hanbel unb 3nbuftie beherrjchen baS öffentliche Seben ber

©tobt ooßftänbig, — 47 Äctiengefeßfchoften, 3075 Äommonbit-

gefeßfchaften unb Sinjelfirmen, fowie 15 eingetragene ©enoffen*

fchoften hofien hirr ihren ©ih; über 3000 Honbeisleute unb

mehr als 17 000 gabrifonten unb felbflänbige Honbwerfer liegen

barin ihrem ©ewerbe ob.

©rofeortige 3RofchinenbouanftaIten, Sifenbahnwerfftätten,

SRöbel* nnb ®autifch(ereien finb in ber ©tobt im ®etriebe
; nicht

unbebeutenb ift bie gabrifation ber Cigarren, noch umfaffenber

ber ®etrieb ber ®rennereien unb ®rauereien, Oel, ®aumwofle

unb jfammgarn, auSgegei^nete ©oIb< unb ©ilberwaren werben
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^ier öerfertigt, ©elbfc^ränfe, ^orgeHan- unb (SlaSiDaoren au8

S8re«Iau erfreuen fic^ eine« guten fRufeg. ®8 »ütbe gu weit

führen, njoQte man nä^er auf biefe« I^eraa einge^en, aber bag

ift flar, biefe reic^ entroicfelte gnbuftrie allein fc^on genügt, um
bie ^anbelgbebeutung ber 0tabt f(ar gu (egen.

®er e^emolg fo umfaffenbe ^anbel na^ bem Often, ber SRürn*

bcrger unb italienifc^e Kaufherren öeranlagte, Jfith in Sreglau

niebergu(affen, ift aUerbingg mehr unb mehr im 0(hivinben

begriffen, »eil er mit ben fch»ierigen ©renguerhältniffen gu

fehr gu (ämpfen hat, bafür aber oerfteht bie rührige (Benölferung,

fich neue Sahnen gu öffnen. 0o »irb g. ®. ber Serleht mit

fRorbamerifa immer lebhafter, unb bie 8(ugfuhr fchtefifcher ®r«

geugniffe, »eiche Sreg(au allein nach ^i^it aufgu»eifen hatte,

betrug im Sahte 1891 bereitg bag anftünbige 0ümm^en bon

ü 619 172 SDoKar.

Unerreicht unb hochberühmt ift feit jeher ber SBoHhanbel

Sreglaug, »elcheg jährlich 80—100000 gentner augführt, »oöon

auf bie Jage beg SBoHmarfteg allein 40—50000 ßentner

fommen.

^anbel unb @e»erbthätigfeit machen Sreglau gu einem

herborragenben fünfte in 2)eutfch(anb, aber auch national»

politifcher ^inficht ift eg berufen, bem Saterlanbe »ichtige

S)ienfte gu leiften, inbem eg bon feiner gmeiten ©rünbung an

a(g ein fefteg SoOmerl gegen bag 0(abenthum gilt. IDIitten

in ein burch unb burch polnifcheg fReich a(g germanifche iRieber»

(affung gefegt, hot eg nicht nur feine fRationalitöt rein gu be*

»ahren gemußt, nein, eg hot bielmehr mächtig germanifirenb

auf feine Umgebung eingemirft.

iRoch h^ote finbet ein immerhin bebeutenber 3ojug aug

ben benachbarten polnifchen ©egirfen ftott, aber troh ber biefen

polnifchen iRamen »irb man feiten ein polnifcheg Sort gu hören

befommeu, benn bag beutfehe StBefeii ift fo ncächtig, bafe eg aHeg
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grembe in furjer auffaugt. Sefonber« ftorf ift bo8 po(»

nifc^e ©lement unter ber orbeitenben ftlaffe »ertreten, ärbeiter,

^)0U)8biener, 2)ienftmäbd)en entftammen jum größten Steile biefer

9lotionoIität, benn ba3 na^e Oberfc^Iefien ift ^eute ouf bem

£anbe noc^ noQfommen polnifcb- biefe fieute n^erben ber

beatmen Sprache, bem beutfc^en SBefen unb — ma3 nic^t gering

anjufc^Iagen ift — ber beutfc^en 9ieinlid)feit gemonnen; jumeift

bleiben fie für immer in ber 0tabt unb nerlieren bamit i^re

92ationaIität auc^ gönjüc^; diejenigen aber, melc^e nach darren

roieber in i^re ^eimat^ jurüdfefiren, erleiben graar einen Slücffaß,

oergeffen aber bie erhaltenen Sinbrücfe nie mehr unb wirfen

auch <>uf ihre fianb<S(eute baheim in germanifirenber SSeife ein.

die nömliche Srfcheinung meift baS äRilitärroefen auf, benn bie

in Sre«Iau bienenben ©olbaten finb gum gröfeten dheile in

Oberfchlefien unb ^ofen auiSgehoben unb lönnen oft fein ÜBort

deutfch, wenn fie gur fjahne gerufen roerben. die militörifche

Uebung aber unb bie — Siebe fchaffen grünblichft S33anbel,

unb Wenn ber dienft »orüber, bann gieht ber {Referoemann

heim mit einer gemiffen Siebe gum deutfchthum unb ftreift im

ißerfehr mit ben Seinen auch nie mehr gang ab, ma« ihm h<tib

roiber S33iUen bie dienftgeit oon beutfchem SBefen angemeht hoi-

da« finb gmar nur SBoffertropfen, aber fie tragen hoch

ba« Shi^iß^ i>ogu bt\, ba« @(aoenthum mit un« auSguföhnen

unb e« allmähli(^ bem Untergange entgegenguführen. @ang

anber« freili(^, oiel einfchneibenber unb geroichtiger mar bie

SBebeutung ®re«Iauä in nationaler öegiehung in früheren 3eiten;

einmal im Saufe ber &e\ä)id)te erhob fie fich fogar gu einer

au«f(hlaggebenben Steßung für bie ©efchicfe gang deutfchlanb«.

da« ift ba« ®reigni§, welchem meine heoiiflfn ÜBetrachtuiigen

gelten foßen; um e« aber ooß unb gang mürbigen gu fönnen,

werben wir un« genöthigt fehen, auf bie @rünbung unb (£nt*

wiäelung ber Stabt einen furgen 9tücfb(icf gu werfen.
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juerft ernannt toirb IBreiSlau im Sa^re lüOO,

too e& t)on jfaifer Otto auf feinet Pilgerfahrt jum @rabe bed

heiligen Äbalbert in ®nefen befucht »irb. S8ei biefer ®elegen-

heit fchafft ber SÄonarth einen großen firchlichen SBerbanb für

Polen unb unterfteflt bie ®ifchöfe oon ßrafau, ®re«Iau unb

ßolbcrg bem SWetropoIiten oon ®nefen. ®a biefer felbe ffiaifer

noch fünf 3ahre oorher bie ®rengen betS ®iiSthumd 9J2eigen a(£

bi2 jur Ober reichenb feftgefteOt hatte, fo ift mohl anjunehmen,

bag bai8 ®iSthum ®redlau biefem ®efuche überhaupt erft feine

©ntftehung ju oerbanlen habe, bet Ort felbft aifo noch jiemlich

unbebeutenb gemefen fein mag.

®on böhmifchen ^errfchern angelegt, gelangte bie fßieber-

laffur.g unb ihre Umgebung nach hai^tem Kampfe umiS 3ahr 1000

an ben Polenherjog ®oleälara ben ®ro^en unb blieb auf lange

3eit mit bem polnifchen SReiche eng oerbunben. S)er pon feinen

Sruber oertriebene Polenhetjog Soleälaro III. lebte lange

iu Pforta in Ihüringen, oerfchtoägerte fich bafelbft mit ben

|)ohenftaufen unb jog — alä er im 3ahre 1163 jur ®nt-

fchöbigung ©chlefien erhielt — beutfche ÜJiönche unb ünfiebler

in feine Ütefibenj ®re2lau. @r ift bet ©tammcater ber pol-

nifchen ^heiffürften, bie unter bem fRamen bet Piaften oiele

Sahrhaaberte htaburcf) bie ®efchicfe @chlefien2 leiteten, habet

aber burch bie bamalS üblichen (Erbtheilungen ihre SRacht immer

mehr jerfplitterten.

Sn ber ©tcöe, roo bie ööhmen ihre ©tabt SBratSlao —
baS fpätere SreSlau — grünbeten, ift bie Ober mannigfach ge-

fpalten, eine Sleihc oon 3nfeln bilbenb, roelche eine Sertheibigung

fehr leicht machten, ^ie ®öhmen mählten baher mit richtigem

®licfe bad Silanb, melcheS burch ®röge unb Sage am ge-

eignetften etfcheinen mu^te, unb fiebelten fich h'*>^
— auf ber

fpäteren S)ominfel — an. 3llä unter polnifcher $errfchaft ber

Waum nicht mehr auSreichte, fchritt mon jur Sebauung ber
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füblic^ babon gelegenen großen @anbbant (@anbin(el ober 0anb

genannt), unb no(^ {pätere 9n[iebelungen ber $o(en jogen fic^

auf bem f^eftlanbe längs beS f^IuguferS entlang.

®ie ^iaften, weld^e in ber Verbannung beutft^eS SBejen,

beutf(^en gleig fc^ä^en gelernt l^atten, malten eS ftc^ jur 9uf>

gäbe, i^r fpörlit^ berao^nteS unb faft gar nid)t fuItioirteS Sanb

ber beutfc^en Sinrcanberung ju erfc^liegen, unb jogen immer

me^r — namentliche thüringifche — änfiebler h”on, bie fie

burch Verleihung bcfonberer fRechte an fich ju feffeln muhten.

3m (befolge biefer ^oloniften, angelocft burch bie {ehr

günftige Sage, fteQten {ich auch Kaufherren auS bem

Veiche ein, bie in VceSlau ein grogeS gemeinfameS 9HeberIagS>

hauS grünbeten unb oon ba aus einen überaus fchmunghaften

§anbel non unb nach Dften betrieben. @o muchS bie junge

©tabt rafch unb oieloerfprechenb in bie ^öhe, als ein ungeahntes

(Sreignth fie ptühlich oemichtete.

!Die äßongolen maren in unzähligen ©charen in (Europa

erfchienen, hoH«» baS große polnifche Veich niebergemorfen unb

überfchroemmten nun oerheerenb ©chlefien, §erjog Heinrich

oon VreSlau fam’melte feine ©treiter, glaubte aber hoch, feine

^auptftabt nicht h<tHcn gu fönnen, unb gog fich bis fiiegni^

gurüd, mo eS gur blutigen (Entf^eibungSfchlacht fam. ®er

^ergog unb fein gangeS ^eer fielen in biefem Kampfe, ober

auch bie 3Rongolen hatten furchtbar gelitten unb fanben ben

SBiberftonb fo ftarf, bo§ fie ouf meitere (Eroberungen Pergichteten

unb auf 9!immermieberfehen aus (Europa oerfchmanben.

SllS ber ^ergog bie ©tabt räumte, ba gab man in ber<

felben bie oerftreuten Snfiebelungen auf bem geftlanbe, bie

mittlermeile hoch gum ^aupttheile ber ©tabt geroorben maren,

auf unb gog fich auf bie gefieberte i^ominfel gurüd. Sie balb

barauf erfcheinenben feinblichen ^orben plünberten bie oerloffene

©tabt auf baS grünblichfte unb ftedten fie an, mußten aber —
(7711
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bo ber SBerfuc^, bie 3nfel nac^t« ju übmo|c^en, mißlang —
unoerrid^teter !5)iiige objie^en, unb fo retteten bie Sinwoßner

bie auf bie 3nfel mitgefü^rte ^abe unb bo8 Sieben, ftauben

aber bod| nac^ ber ©c^lac^t bei fiiegni^ traurig genug nor ber

3ufunft, benn »on ber ganzen leicht gebauten ©tabt rogte au«

bem müften Trümmerhaufen nur nod) ba« fteineme Saufhau«

ber beutfchen $anbel«herreu unnerfehrt hwau«.

Unöergagt aber fchloffen fich bie beutf^en ^anbmerfer iinb

bie gleichfad« fchmer gefchäbigten Soloniften mit ben ^anbel«>

herren jur ©rünbung einer neuen ©tabt jufammen, bie Der»

roitmete $erjogin fchenfte ihnen — gegen Abtretung beä er»

haltenen Saufhaufe« — einen großen ^laft, ftattete fie mit

beutfchem (magbeburgifchem) Siechte au«, unb ber Sau begann

noch Sahre 1243. Slber nicht eine ©tabt, mie fo Diele

anbere, iDottte mau bauen, fonbern Don Domherein ging man

baran, eine große §anbel«ftabt ju grünben, fcßuf man eine Sin»

löge, über beren Dorberechnete ©roßartigleit mir unter biefen

Umftönben billig ftaunen müffen.

Ter große iRing, ber SRarftplah, ber bie ganje ©tabt ju

faffen Dermocht h^ite, tourbe abgeftedt, in feiner SRitte legte

man bie Saufhöufer an, an feiner SBeftfeite Derbonb mon ihn

mit bem polnifchen SRarfte, unb auch große ißlah für bie

©tobtfirche jur heil’flf« Slifabeth mürbe fogleich angelegt. Ta«

ganje SBeichbilb ber ©tabt, genau fo mie e« noch h^“*' befteht

unb bem gemaltigen Serfehre unferer Tage genügt, mürbe in

menigen Sohren gefchoffen.

Tie Soge be« ^anbel«plohe«, ben bie ^erjage freigebig

mit ^riDilegien auSftatteten, mar ober auch ungemein günftige,

fie lodte immer mehr Slnfiebler hfiD« unb geftattete ein rafche«

Stufblühen. Sebhaften Serfehr unterhielt bie ©tabt nach SBeften

hin, namentlich mit Sllogbeburg, ober auch noch Slürnberg, ©am*

berg, ja nach Tortmunb gingen ihre ftönbigen ©erbinbungen.
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9lot^ ©üben reichte ber ^anbel über ©ö^men unb Ungorn bi«

nac^ Italien, feine ^auptnerbinbungen aber unb bie OueOe feine«

9ieic^t^uni« ^atte er in jlrafau, fiten, Slongorob unb ber

SSoiac^ei, nä^renb bie ©erbinbung im 9?orben über unb

©tettin bi« in bie baltifc^en ©robinjen ^inaufreic^te.

^»frjog ^einric^ IV., ber finberlofe, ber im 3o^re 1270

bie Regierung be« f^ürftentbum« ©re«(au übernahm, mar ganj

befonber« freigiebig unb ftbenfte ber ©tobt fo Diele greibeiten,

bafe fte ficb breift mit jeber freien SReicb«ftabt ju meffen Der-

mochte. Unter anberem befafe fie bo« üfieilenrecbt, roeicbe« be-

ftimmte, bafe im Umfreife einer ÜJieile rceber SWarft gehalten,

noch ftrom-, ober gleifth-, ober ©chuh- unb ©rotbanf errichtet,

noch ein firetfehom (©afthau« unb ©rouerei) angelegt merben

bürfe. SEBar mit biefem ©echte ber ©erfehr au« ber nüchften

Umgebung in bie ©tobt getenft unb ber fileinhanbel in ihrem

äBeichbilbe ihr gefiebert, fo Derlieh ihe baS roichtigere ©tapel-

recht ganj befonbere ©ortheile. 3)enn nach ihm mußten alle

burchgehenben SBaren burch alleinige ©ermittelung ber ©re«lauer

Raufleute meiter beförbert merben. ®er birefte ^onbel über

©re«lau hinau« mar DoOftönbig unterfagt, fein au«mörtige«

^anblung«hau« burfte felbftänbig über bie ©tobt hinau« beziehen

ober Derfenben, noch burch ®nloge einer eigenen ©ieberlage in

ber ©tobt ba« @efeh umgehen. ©Jenn man berüdfichtigt, bo§

©re«lou ouf Soh^hnnberte ber einjige Sngong ju bem reichen

Often mar unb biefe« ©orrecht erft Diel fpöter mit gronf-

furt a. b. 0. theilte, fo fann man einigermaßen ermeffen, melche

QueQe be« ©eichthum« für bie großen ^anbel«häufer ber ©tobt

biefe« ©tapelrecht gemorben ift.

^er ©eichthum mar fo bebeutenb, baß ber ©ath ber

~ ©tobt e« im 3ohre 1291 unternehmen fonnte, bie unmeit berfelben

in bie Ober münbenbe Ohlau abjuleiten unb in meitem ©ogen

al« breiten geftung«graben um ihre ©iöOe ju legen. 9ber ba«
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Kmoac^fen ber IBeoölferung mar auc^ ein fo gemaltigeS, ba§

bic ©tabt, bie jejt fc^on 20000 Sinmo^ner jä^Ite, gar bolb

on eine ©rmeiterung benfen mußte, unb ber im So^re 1336

angelegte ©tabtgraben fc^ob bie unb bie ©tabt«

grenje fo »eit binau«, wie fie bann big 1807 geblieben ift.

®er fRatb ber ©tabt begann ober nun oucb, mit ©rfolg

^olitif gu treiben, benn alg 1279 ber §ergog, burcb bie Um«

ftönbe begünftigt, ben Serfucb machte, ficb gum ^errfc^er über

gang ißolen aufgufcbmingen, unb babei mit 3Benge( non IBöbmen

in ©weit geriet^, ba mußte ber fRotf), ber für feine Berbinbung

mit Ärafau beforgt mor, ben ^)ergog gum SSergie^t unb gugleit^

gu einem Srboertrage mit bem iBöbmen gu bemegen.

S)omit fteHte er, ber ben unrut)igen SSer^öItniffen in ^olen

ni(^t troute unb ben SBortbeil eineg fiebern, großen ©taotgoer«

bonbeg gu f^äfeen mußte, ficb für fpätere Seiten i>en Hnfc^luß

an bag mächtig aufblü^enbe iBöbmen in beftimmte üugfiebt,

unb fieberte fic^ in ber ©egenmort — ^ieg unb geinbfe^aft

oermeibenb — feine mic^tigen ^aiibelgoerbinbungen.

3)er 'Jiai^folger beg 1290 fterbenben ^jergogg, ^ergog

^einrieß oon liiegni^, ftarb feßon mößrenb ber äRinberjäßrigfeit

feiner ©ößne, unb ber 5Ratß, ber ben befeßtoffenen Slnfcßluß an

iöößmen nießt meßr aug ben Äugen ließ, feßiefte bie ©ößne

mit ißrer SKutter naeß ^rag, mo ber Seltefte oueß fofort mit

ber locßter flönig SBengelg oerlobt mürbe. SBäengel übernaßm

barauf natürlitß bie Sormunbfcßaft, ergriff bie Sü9ei t>er

Regierung unb traf — immer im Sinoerftönbniß mit bem

SRatße — oHe ©cßritte gur SBereinigung ber fcßlefifcßen Sänber

mit ber Ärone 93ößmeng.

ÄDerbingg folgt no(ß eine ^eriobe ber felbftänbigen

fRegierung ^einritßg VI., aber ba in biefer Seit bie röuberiftßen

SinföHe ber ^olen fein @nbe fanben unb ber §ergog gu ißrer

erfolgreitßen Äbmeßr nießt bie Äraft befaß, fo entfcßließt fieß
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bei bie ^Bereinigung mit IBö^men noc^ bei Sebjeiten beS

^eijog« ju oofljie^en. 3n welcher SBeife biefer ju einem ®et-

ji^t bemogen nmrbe, ^at bie @efd^ic^te unS nic^t äbeiliefert, —
genug, er mic^ miQig jurücf, begnügte fic^ mit ber (ebenSIüng*

(ic|en ©tattl^alterfc^aft, unb j$önig Sodann non SBö^men über*

na^m am 4. üprü 1327 bie ^Regierung be4 fianbeS.

9Ran ^at ei oft nerfuc^t, biefen freimilligen ^nfc^Iug an

IBö^men al4 einen politifc^en f^e^Ier ^in3ufteden, ber SBreSlau

feine ©elbftänbigfeit foftete, aber man nergleid^e nur einmal bie

meitere (Entmicfelung unb bie @efc^ide ber 0tabt mit berjenigen

anberer ^iaftenftöbte, mie Siegni^, Srieg, Of)lau, ©logau, bie

noc^ lange 3a^re, t^eilraeife bis nac^ bem bieiBigjä^rigen ^iege,

unter ber Sotmä^igfeit ber angeftammten ^errfc^erfamilie blieben,

unb man mirb balb einfe^en, bag biefe Untermerfung burc^auS

jum IBort^eile ber ©tobt auSfc^Iug. 3m ©egent^eile fann man

ben Herren ^Qtrijiem politift^en ©lid unb flaren ©inn bunb*

aus nic^t abfpredjen, benn fie retteten burc^ biefen ©c^ritt allein

i^re fommergiede ©elbftänbigfeit, bie in bem mächtig empor*

blU^enben dleic^e ber fiu^emburger, baS ein burc^auS beutfe^eS

fReic^ mar, feine t^atfräftigfte ©tü|e gegenüber ber in ©c^tefien

unb ©ölen ^errfc^enben Snorc^ie fanb.

Unb bie Su^emburger mußten fe^r mo^I ju fc^ä^en, maS

fie ermorben, fie maren ben ©reSlauern nic^t minber gemogene

Herren, als bie ©iaften, unb ^oben für bie Hebung ber ©tobt

unb i^reS ^anbelS auBerorbentlic^ oiel get^an. ßubem ift eS

auc^ ermiefen, bofe bie ©reSIauer leineSmegS i^re einjige ^off*

nung in bem ©ö^menreic^e fa^en, fonbern ba§ i^r 3*^1

birefter Slnfc^Iufe an baS 9tei^, bie ffirmerbung ber ©tedung

einer freien fReid^Sftobt mar unb lange 3e*t öon il^nen oerfolgt

mürbe, über baS manfelmüt^ige fRegiment beS dieic^eS, ber

befc^rönfte ©lid beS ^errfeberS, bie ©(^merfödigfeit beS ©er*

maltungSapparateS liegen eS jur Srfüdung biefer äEBünfege ni(^t
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fommen. @in Zögern war nicfit me^r rat^fam, bie ohnmächtige

|)errfchaft ber ißiaften lonntc bie ©tobt nicht Ichü^en. ®ie @e«

fahr einer polnifchen Occupotion war grofe, ein rofche« ^anbeln

unbebingt nothwenbig. Ratten bie reichen fioufherren bei biefem

©chritte auch «“t on Sicherung ihres ^ianbeis gebacht, —
erwiefen ift bo8 burchau« noch «'thi —/ fo ift hoch unoerfenn-

bar, bafe fie zugleich ber ©ache ber Jfationolitot einen großen

®ieuft erwiefen, baß fie eS waren, bie ©chlefien bem bcutfchen

Si^efen erhielten, baS fonft unrettbar bem ißolenthum oerfaQen

wäre.

Unter ber ^^errfchaft ber Sujemburger wächft bie junge

©tobt nun im Saufe eines Oerhältnißmäßig frieblichen Sohr*

hunberts ju einer ber erften unb jebenfaHS ju einer ber reichften

©täbte !I)eutfct)IanbS hetan. SDie ^aufmannfchaft bitbet fich ju

einem gefchtoffenen ^atrigiat auS, in beffen §änben faft oHein

baS fRegiment ber ©tobt liegt. 3)enn obwohl bie machtooO

angewachfenen Sänfte ju oerfchiebenen oerfuchen, ihr

äS3ort auch in bie SBagfchate ju werfen, obwohl eS mehr als

einmal jtu ttufftänben ber ^anbwerfer gegen bie fRathSfippen

tommt, wiffen biefe boeß baS $eft in ber ^anb }u behalten

unb fich ^errfchaft burch ein geringfügiges iRachgeben ju

fichem.

3)aS ©tabtregiment fcheint oöDig unabhängig oon ber

jlrone ju fein, bie fich reichlich bemeffenen jährlichen

$lbgaben unb jiemlich zahlreichen ©onberauflagen begnügt unb

bie ©teueroerwaltung ber ^)onb beS 9latheS überlößt. 2)ie

@erichtSbarfeit wirb gleichfalls oon ber ©tabtoerwaltung auS<

geübt, nicht nur bie niebere, fonbern auch ^^iS 5Recht über Seben

unb Job h“t>en bie |)errfcher bem 5Rathe oerliehen.

Jer ^anbel entwiefett fich immer oerheißungsooßer. SreSlau

terforgt ^olen, Preußen unb bie baltifcheii Sänber mit ben

^robuften ber Seoante unb oermittelt rücfwärts ben Seborf beS
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ganjen Sieic^e^ an gefaljenen ^ifc^en. <S§ ift @tapelp(a^ für

bie fRo^probuIte beS polntfc^en unb ruffifc^en OfteniS. $e(}tDerf,

fieber, $äute, ©qIj werben öon bort^er in großen SKaffen

eingefü^rt, baS nieberlänbifc^e wanbert non ^reSIou bis

jur äBalacbei, bad ungarifc^e Tupfer unb ber ißfeffer werben

oon 93re£lau au8 im iReicbe eingefü^rt.

8luf aflen §eer- unb ^onbeWftraßen bewegen ftcß bte

©arenjüge ber fflreälouer ^lanbcISbftren
,

unb i^r großer

9ieic^tbum jeigt ficb auc^ bei jeber ©elegen^eit. @c^on ald im

3abre 1337 3oßann non Ü3ö^men jur ^ulbigung nac^ iBreiSIau

fommt, ift ber ©mpfong, bei bem fit^ nicht weniger olä 3000

SBürger im Staate hoch betbeiligen, ein über

bie SRaßen großartiger, unb biefer SSorgang wieberholt fich

fpäter bei jeber @elegenf)eit. 2)ie Sufembuvger liebten i£|re

IBreiSlauer, aber fie bitten auch Urfacbe baju, benn nirgenbiB

würben fie mit foicber f^reubigfeit widfommen geheißen, nirgenbä

monatelang fo freigebig bewirtbet, nirgenbs fanben fie ein fo

rübrenbed ^erftänbniß, wenn fie beim ^bfebiebe auf ihren leeren

Säefet binwiefen unb um beffen t^üQung erfuebten. fieben unb

leben laffen buchten fie baßer gewiß nicht oßne S3iQigfeit, unb

ißrioilegien unb Vorrechte ber iBre^Iauer ficb in ber

geheimen STruße bed iRatheS immer meßr an.

ajion maeßt fieß feßwer eine SSorfteHnng booon, woßin

biefeä ißrioilegienwefen ju füßren oermoeßte, unb fo fei benn

ßier Darauf ßingewiefen, baß ber ^errfeßer bei feinem 9tegierungä>

antritte feßwören mußte, ade biefe ißrioilcgien (bie er nießt

fannte unb bie ißm aueß nießt jur Sinfießt unterbreitet würben)

ju halten unb ben fRatß in Deren @enuß nießt ju fcßmälern.

97un war eS aber einmal gefeßeßen, baß ber Aönig aud ber

gerne eine (gntfeßeibung traf, bie ber Stabt jum empfinb ließen

fRacßtßeile auSfcßlagen tonnte, unb ba ber fRatß ißn in ge>

I enber Seife Darauf aufmerffam maeßte unb er ben Seßaben

6aminlun(. K. ff. IX. 213. 2 (777)
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feiner getreuen 8tobt nic^t woHte, fo oerlte^ er i^r fing« einen

neuen ©nabenbrief be« 3n^alte8, boB ber nic^t genöt^igt

roore, einen S5efeBI beä ^errfc^erä auäpfü^ren, fobolb biefer

gegen ba8 SBobt ber Stabt gerichtet fei ober i^r fonftigen

SRocBt^eil bringen fönne. ®iefe« ^rioileg loar natürlich geeignet,

alle föniglic^e äRac^t in fjrage ju ftellen, unb bie Stabt Bat fi(B

feiner in ftBroeren rec^t oft bebient.

Unter ber fRegierung be« fcBrooiBen König« SBeniet bereitete

ficB ein gönjlicBer UmfcBroung ber poIitifcBen S3erl)ättniffe oor,

inbem bie ^uffiten — oom Könige begünftigt — bie religiöfe

f^rage jugteicB jn einer nationalen machten, unb ba« SjecBentbum,

ba« bi«B^<c 9ac nic^t B^<^oortrat, in berauBten ©egenfa^ jura

beutfcBen SBefen gefteßt würbe.

aJtit bem Jobe be« König« bracB ber lange oorbereitete

Sufftanb au«. 3'^^° ftürmte im Sa^re 1419 ba« 9iatBBau«

ju $rag, unb in furjer ßc't waren bie ßjecBen im öefiBe gonj

SöBmen«. ®er bi« jum 3oBre 1433 ficB ^uffiten*

frieg würbe burcB einen in !0re«lau befcBtoffenen unb oerfünbeten

Kreujjug eröffnet, er warb — al« bie SBö^men nocB bem Sobe

3i«fa« jum Sngriff«friege übergingen — ju einer furchtbaren

®eiBe( ben angrenjenben fiänbern unb brach biüBenben

SBobIftanb ouf lange

®ie angerichteten ajermüftungen waren fchauberhaft, benn

bie iBöhmen häuften wie bie fchlimmften ßRorbbrenner, unb

nicht am wenigften hatte Schtefien ju leiben gehabt, ba« fahre*

lang ben Schauplah be« Kriege« abgab. fRoch jehn 3ahre

nach i>c*u 5rieben«fchluffe lag tm görfi*uthum SBre«Iau ber

fünfte Jhcil oEer $ufen brach, gan^e 3)orffchaften waren qu«*

geftorben, überaß gähnte bie furchtbarfte Oebe, ber Stabt felbft

aber hatte ber Krieg — auch wenn er ihren Canbbefih oer-

nichtete — nicht« anhaben lönnen. fRciche SBürger unb gefchiette

^anbwerfer hatten fich mit ihrer $abe in SRengen hiuter bie
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ft^fljenbfn ÜJlauern b«r «Stobt geflut^tet unb i^rfn SBo^lftonb

mme^rt, unb bo tro^ aQer SBebrängungen unb jhriegenöt^e

ber ^onbel feinen SBeg weiterging, fo pnben wir bie ©tobt

noc^ bem fc^redlic^en Slompfe woI)I erholten, gerüftet unb in

i^rer Ceiftungäfo^igfeit unerfd^üttert, ja fo red)t eigentlich erft

auf ber $öhe ihrer Jtroft unb SRocht.

®o6 bie ©lobt fich ohne groge auf ©eite Äönig ©igi«>

munbg ftellte, fich fofori ©ache ber SBöhmen logfagte,

ba« ift ihr fchwetlich aW SBerbienft anjurechnen, benn bie Be-

wegung war »on ollem Änfange an eine nationole, unb einer

beutfchen ©tobt mufete ihr ^anbeln baburch genau oorgefchrieben

fein. fie aber thatfräftiger, olg moncher SleichSfürft, that-

fräftiger, alg ber ^errfcher felbft, ben flompf aufnahm, bo« foH

ihr unoergeffen bleiben. 3hr jahlreiche« ©ölbnerheer, ihre

bewaffneten Bürger lernten in blutigen, für fie unglüdlichen,

©chlochten bie ftampfweife ber ©egner grünblich fennen, unb in

ben lebten 3ohren waren bie ©chüler enblich ju SKeiftern ge-

worben unb fchlugen bie Böhmen ftegreich oon Ort ju Ort

)um Sanbe hmaug, f^urcht unb ©chreden fenfeitg ber @renje

erwedenb.

?llg gegenfeitige ffirmattung enblich jum grieben nöthigte,

ba unterworfen fi^ jwor bie Gjechen wieber bem ©cepter

©igigmunbä, aber fie hatten eS hoch burchgefegt, ba^ fie ihre

SReligion frei augüben fonnten, unb bafe Böhmen ein SEBahl-

fönigthum würbe. 35er jwei 3ahre fpäter erfolgenbe lob beg

^enfcherg fe^te fie bolb in ben ©tonb, ihr neueg fRecht aug-

juüben. ^ier beginnt ber große Äbfchnitt, bie in nationaler

Bebeutung fo wichtige ^eriobe in ber ©efchichte Breglaug,

bag nun in hoch bewunberngwürbiger Sßeife feine eigenen SSege

wanbelt.

3n wilb erregtet ©ijung wirb ju fßrog $rinj ffafimir öon

2*
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$oIen jum ßönig auiigerufen, unb an 93redlau — als einen

®eftonbt§eil be« bö^mi|(^en SReic^eS — ergebt bie äufforberung,

bem neuen Könige ju ^ulbigen. Unter iubelnber 3uftinunung

beS ®olleS erflärt ber 9tat^ baju nic^t im ftanbe, meil in

ber ®erfon beS @(^miegecfo^neS @igiSmunbS, Sllbrec^t non

Oeftenei^, ein Srb^ert not^anben fei, nnb beruft biefen jur

^ulbigung nac^ ®reSlau.

Oefterreic^ aber ift meit, ber oon bort mirb immer

fraglich bleiben, unb ber mächtige ®olenfbnig, ber ein ober mo^t

gar jmei Slugen auf bie ftotje @tabt geworfen ^at, fenbet eine

@efanbtf(^aft, welche aufforbert, i^m ju ^ulbigen. SBaS ^ötte

je^t mo^l nä^er gelegen, als ein rafc^eS ^uflammern an bie

gebotene |)anb, bie — alles in allem genommen — bem Oefter«

reidjer boc^ oorjujie^en mar, aber bie ®äter ber @tabt backten

baran auc^ nic^t einen Stugenblid unb oerfc^an^ten fu^ mo^I>

meiStic^ hinter ber SluSfluc^t, ba§ ,fie einen Srb^errn hätten

unb o^ne beffen^auSbrücflic^e ®eroilligung einen foldien Schritt

nic^t ju unternehmen nermöchten. 9lun jog ber ©efanbte anbere

@aiten auf unb brohte ber @tabt mit bem feines mä(h<

tigen ^errn, hoch ba fom er übel ou. äöürbig mieS ber fRath

eine folche unjiemliiiie 0prache ab, unb baS ®olf, baS non

biefen Vorgängen f)Me, nahm eine fo brohenbe Haltung an,

bag eS ben Staboötern ÜRühe foftete, bie @efanbtfchaft un*

behelligt jum hiti<>u^iu^>^ngen.

S)ie Slnfunft Wibrechts oereitelte bie weiteren ttnfchlöge ber

wüthenben ®olen, leiber aber war bie fRuhe nicht non tanger

!5)auer, meil ber neue ^errfcher fchon noch jwei Sohren ftarb.

®un neuem ergeht je^t auS ®rag bie Slufforberung )ur %n>

erfennung ßönig ^afimirS, oon neuem aber erflärt auch

fRath, fich barauf nicht eintaffen ju fönnen, weil ja bie ©attin

SllbrechtS unb beffen nachgeborener ©ohn SabiSlauS noch

erbberechtigt anjufehen feien, unb lange gehen bie Unterhonblungen
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^in unb ^er, loö^renb ©lifabet^ für i^r fleine« @ö^n(^en bie

gügel ber ^errf^oft fü^rt.

Unterbeffen aber ^otte Roftmir feinen Än^ong in Sö^men

gänjti(^ öerloren unb mufete bo8 2anb fc^Ieunigft räumen, baä

fic^ nun noQftänbig oIS Sbeldrepublif nac^ polnifc^em SRufter

umformte unb fiobialaro an feine ©pi^e fteHte, wö^renb @eorg

^obiebrab, ein ungemein tüchtiger unb ftaatämönnifc^er ßjec^e,

a(8 9tegent bie fieitung beiS £anbed übernahm. Sa mar bie

(Gelegenheit jur Sin^eit gegeben, aber baS iD^igtrauen gegen

bie abfid)ten ber Böhmen fchlief ni^t ein, unb nom rechtlichen

©tanbpunfte gingen bie SlathShf’^«* ouch nicht einen ©chritt ab.

3h« ju bem ®ahllanbtage (1441) in B’^ag erfchienencn

äbgefanbten legten feierlich gegen eine 3BahI Broteft ein, benn

eS tarne ben böhmifchen ©tänben gar nicht ju, ju mähten,

fonbem fie höttm fich einfach bem ßrbherrn Sabiätom ju unter-

merfen. Sßenn troh biefer Srftärung bie SSahl hoch auf baö

jmeijährige jünb fiel, fo hotte angeftammte J^önigötreue bamit

fchmerlich etmaö gu fchaffen, mohl aber mar ber Bortheil be«

jahrelongen Begierenä für biefeö Äinb, ber ©elbftänbigfeit —
bie hoch nicht angefochten merben tonnte — faft gleich, “ob

au^erbem mufete e« ein (Geringe^ fein, ben 5tnoben fo ju erjiehen,

mie ti ben Sntereffen ber BoItShäupter ongemeffen erfchien.

Sreölou mar nun aifo mieber mit ber Strone Böhmen

oereinigt unb ftanb unter ber Begentfchaft

ber nationale (Segenfah mar bamit nicht au8 ber SBelt gefdhafft;

mihtrauifch, immer gum SBiberfpruche bereit, oerfolgte ber SRath

bie SRegierungöhfl'iblungen beö [Regenten, unb eiferfüchtig trat er

jebem oerfuchten Uebergriffe entgegen. 3n Breölau gärte ein

tiefer ^afe gegen ba« Sgechenthum, unb mar er oortäufig auch

noch eingebämmt, fo tonnte er boch jebergeit, bie ©chranten

burchbrechenb, oernichtenb h«oorbringen.

3m 3ahre 1453 mürbe ber bretgehnjährige Sabiölam in
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?ßra8 gum Sönig gefrönt, unb bie ®re«Iouet erhielten bie «uf.

forberung, eine ©efanbtfc^oft gut ^utbigung gu fenben. fflt«

bo^in aber »or ei üblit^ getnefen, bafe jeber ^errjc^cr gur

entgegenna^me bicfer ^ulbigung felbft nac^ ®reätau fam, unb

bet Siot^ ber ©tobt — au9 bem ^erfommen ein SRec^t

moc^enb — lernte bie Sinlabung ob unb fnüpfte feine ^ulbigung

an bie ®ebingung ber perfönlic^en (Sntgegenna^me in ®reSlau.

3)ie ftofgen bö^mifc^en Herren luoren über folc^eä Slnfinnen

ni(^t menig ergrimmt, aber ber 9iat^ blieb feft unb erreichte

fein t>er Sönig fom, unb mit i^m fam ber »er^ofete

®obiebrab. ®ie ^ulbigung »erlief o^ne

fugenblic^e Stönig gefiel ben ®reälauern fe^r mobl, unb auc^

^obiebrab mugte burc^ meife ÜRägigung baiS SRigtrauen gu

bannen, aber bügen mugtc bie ©tabt i^ren (Sigenmiden boc^,

benn man naljm i^r bie bid je^t ftetd t>on bem Siat^^präfeS

öerinoltete fianbe«^auptmannfc^aft (Verwalter beä gürftentbumä)

unb gab i^r aud^ einen böl)mifc^en ®ifc^of. ®ie ®rüber

fRofenberg, melcf)e in biefe Slemter gefegt mürben, entflammten

allerbing^ einer bet erften beutfc^en Slbelöfamilien ®ö^menä,

maren auc^ gut fat^oIif(^ geblieben, hielten eö aber in ber ^olge

boc^ mit ißobiebrab unb ^aben ber ©tabt bieten ©traben gebrad^t.

2)er (S^arafter beS jungen ^önig^ mar — mo^l gumeift

infolge abfic^tlic^ »crfe^rter (Jrgie^ung — fein guter, er neigte

gu oerrät^erifd)et ^interlift, unb menn ber ©tatt^alter, ber nac^

mie bor bie 9fegierung leitete, biefe fc^lec^te Sigenfc^aft aud^

gunäc^ft gu feinem unb ber Sgec^en ®ort^eit au^gunußen mugte,

fo fc^tug ber SBinb boc^ halb um, unb ber §etrfc^er begann,

ber nationalen Partei unbequem gu merben. @^e ei ober gu

einem ernftlic^en ®rud)e fam, ftarb, im Sa^re 1457, ber ftönig

nach einem jtranfenlager bon menigen ©tnnben gang unermartet,

nacbbem er am Sage borget noc^ eine ®relfauer ©efanblfc^aft

empfangen unb mit berfelben ®erfc^iebened ber^anbelt ^atte.
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iBrftürjt eilte bie (Sefanbtfc^aft nac^ ^aufe jurücf, unb gar

balb oerbreitete ficb in iBrediau ba^ fflerücbt, ®irfif (fo nannte

man ^obiebrab) ^^n Siönig ermorbet. 9ieue 9la^rung

unb für bie b‘iBci^füOten Ü3reä(auer eine getoifje Seftätigung

erhielt biefed ©eriicbt, ald oon $rag bie üunbe anlangte, bag

bie SBö^men nun aQe ^Rü(ffi(bt beifeite geroorfen unb @eorg

^obiebrab jum Könige geroäbit Jütten.

Sermünfebungen unb ®robungen mürben laut, bie ^rebigcr

f(bürten ben iBtanb oon ber Stanjel b^nb, unb bie Aufregung

hei iBoifeS ftieg fo f^o^, bag ber fRatb — auch menn er ei

anberiS gemoQt b^ii^ — barauf SRücfficbt nehmen unb ber

SBabl feine Anerfennung oermeigern mugte.

3ebt erft, aber nun oucb mit unentroegter ßntfcbloffenbeit,

betritt bie @tabt ben $Beg ber fReooIution. Sofort bemächtigte

ficb ber IRatb mieber ber fianbe^bouptmannfcbaft, bie ihm

fiabidlam abgenommen bntt^« unb machte ficb bamit jum $errn

be£ t^ürftentbnme^ unb feiner ä^ertbeibigungemittel. 3n feltener

Sinmütbigfeit fteben 9{atb unb äSolt jufammen, unb, gebrängt

oon ber öffentlichen SDieinung, geloben bie Jtonfuln in feierlicher

©igung ber fflürgerfchaft, @eorg niemol« al8 ftönig anjuerfennen.

35ie fchlefifchen Stäube, bie mittlermeüe jum roeitau« grögten

2heile auch böhmifch gemorben mären, fchloffen ficb, oon SBreälou

ermuthigt, bem 'ifitotefte beöfelben an; überott mar bie Stabt-

oermaltung thätig, um bem ftönige ©egner unb 5«>nbe ju

fchoffen. 3hic erfte Sorge mor eä gemefen, ficb ben Jöeiftanb

beä Rupfte« ju fiebern, unb b>cr hoffte fie beftimmt ouf Srfolg,

meil boeb nicht anjunebmen mar, bag biefer auf bem i^h^one

©Öhmen« einen feberifeben ^uffiten bulben mürbe, ber ber

fatholifcben 5tircbe im Sanbe ben @arau« machen fönnte. Um
ficber ju geben, mürbe ber 2)omberr ©eter SBartenberg, mit

reichlichen ©olbgulben oerfeben, noch 5Rom gefebidt, ober biefem

Scbacbjuge mar ber (Gegner juoorgefommen.
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^obiebrab öertrat ein fc^r getnäfeigte« §nf[itent^um unb

unb ^atte bem ^opftc bei feiner S^ronbefteigung baö — aller«

bing« etjnaa oHgemein gehaltene — Berfprec^en gegeben, bie

ÜRi^bränc^e abjnfc^affen, unb, baran glaubenb, erfannte ber

^eilige IBater ben ^önig aliS ben gläubigen @o^n ber ßirc^e an

unb forberte in einem offenen Sriefe bie wiberfpenftigen Unter«

tränen jur ^ulbigung auf.

fflefriebigt fenbete ber Jiönig ben örief nach ©c^lefien, in

milber, burc^aud angemeffener SBeife beruft er fic^ auf bie

©ntfc^eibung be« Oberhauptes ber ßhriftenheit, unb ber t8rief

oerfagt feine SBirlung burthauS nicht, benn bie ©tänbe beeilen

fich, ihre ttborbnungen nach $rag jur ^ulbigung ju fenben.

9lur IBreSlau beharrt entfchieben bei feiner SBeigerung unb

fchicft eine neue Oefanbtfchaft nach fRoni, bie aber gleichfalls

nichts auSjurichten oermag. ^er ^apft bleibt ber f^reunb beS

jfönigS, bie iSreSlauer finb aber hortnädig, unterhalten oon

nun nun ftänbig einen 3)iplomaten in fRom unb menben alles

auf, um ben ©egner ju ftür^en.

3Ron muh «8 anerfennen, ba§ ber ftönig eine unbegreifliche

©ebulb in biefer ©ache bemieS, — er, berSRann berlhot, ber

fonft fehr rafch jujugreifen pflegte, »enbet ade SRittel ber

Diplomatie an, um ben ©tarrfinn ber öürger ju brechen, aber

fe nachgiebiger er fich fr fchtootl ihnen ber Äamm,

je mehr loberte ihr $oh empor.

3m 3ahre 1459 — eS ging bamalS olleS feinen langfamen,

gemeffenen ©ang — belehnte ber SJaifer ^obiebrob mit bem

flönigreich ®öhmen, fchuf bamit enblich ein unantaftbareS,

gefe^licheS iBerhältnig unb befahl, loie eS nun feine Pflicht

mar, ben SSreSlauern bie fofortige IBornahme ber ^ulbigung.

Damit gog er aber nur Oel inS geuer, benn an ein

IRachgeben mar in IBreSlau nicht ju benfen. Der fRath aller«

bingS mar }u Unterhanblungen bereit, ober fuchte hoch menigftenS
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3eit }u oeioinnnt, unb ba er in biefem $aQe bie S3er<

antiDortung nic^t aQetn tragen mochte, berief er eine SioIId»

oerfammlnng auf baS IRat^^aud. 3n biefer trug ber SanbeS*

^auptmann @fa( ben ©ac^oer^alt noc^ einmal Dor, ermog ba8

gür unb SBiber grünb(id)ft unb fc^tug — unterftüfjt non feinem

©teDoertreter 9ieid)arb — oor, einen SBaffenftiflftonb ju fuc^en,

um wenigften« bie ©ac^e ju oerjögern.

S)ad märe ben beiben Herren aber um ein ^aar fc^Iec^t

befommen, benn baS iBoIf fannte meber oor 5laifer nod) oor

^önig f^urc^t; müt^enb fc^rie e£ SJerrat^, furchtbar tumultuarifc^e

©eenen fpielten fic^ ab, unb ber fRat^ mugte fic^ oerpflicfiten, nie

me^r non iRat^geben ju reben unb eg auf ben Jtrieg anfommen

gu (affen. 9n biefem 24. Sluguft unb in ben folgenben ^agen

^enfe^te noKftänbige Stnarc^ie in (8red(au, aKe itrbeit m^te,

aber bie ^etfe^amd maren bic^t gefüQt, bie ©tragen boten ein

bemegteä friegerifc^ed (Bilb, aber tro^bem bem Siat^e bie 3ügel

nodftönbig entfaden maren, {amen boc^ nirgenbS @£jeffe nor.

Sie beiben 9tat^e^erren aderbingS füllten ben (Boben unter

i^ren f^ügen niegt megr fidler, unb mögen baju am^ mo^( igre

Urfaege gehabt gaben, benn nod) in berfe(ben fRacgt entmiegen

fie in oder ^eimlitgfeit bureg ein ©eitenpförtegen.

Sa4 galt natürlicg bem migtrauifegen SSolfe alö ein ftegered

©ingeftänbnig igrea SSerratgeö, unb eine neue (Berfammlung

oerbannte fie auf emige ßeiten aua ber ©tobt, aber aueg

babei mogrte man eine erftaunlicge 9fluge, benn fein ©türm auf

baa (Eigentgum ber ©eäcgteten erfolgte, man begnügte fieg ood>

ftönbig bamit, fie unfcgäblicg gemalt gu gaben.

Sie SBUrfel maren nun gefaden, ber blutige (Emft fodte

an bie ©tede ber biplomatifcgen fHänIe treten, unb fegon in

ben näcgften Sagen liefen jmei Sfober mit 265 gegbebriefen

oon bögmifegen Herren unb ©töbten ein, bis SRicgaeli aber

}äg(te man bereu über 1000.
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einmal »erfuc^te je^t ber Äönig, ber fein ^ea bei

äRünfterberg gesammelt ^atte, ben S3eg bec ®üte. (Sine neue

Sbgefnnbtfcbaft mahnte bie IBreiSIauer an i^re $fli(^t unb ner>

fprac^, ba§ atte« üergeffen unb »ergeben fein foHte, wenn bie

©tabt fitb unterwerfen wolle, aber »ergeblicb waren aHe ®n*

erbietungen, unb fo riirften benn jwei große §eere ini8 dürften-

tbum, näl^erten ficß, o^ne SBiberftanb ju finben, ber ©tabt unb

fcbloffen biefelbe ein.

inatüriicb traf bie iSredlauer biefer Angriff nicßt un»or>

bereitet, i^re gäßniein waren feit lange gerüftet, bie ®ütger»

fcbaft aber in fRotten getbeiit unb wobt geUbt in ber Rührung

ber SBaffen. 3Rouem unb ©röben befanben ficb in gutem

Suftonbe, ©efcbiibe woren in genügenber ÜRenge oufgefabren

unb atleä jum ©mpfange ber ungebetenen @äfte bereit.

©onberlicb ernftboft fcbeint ber Ängriff gerabe nicht gewefen

3u fein, benn man tieft nur »on unbebeutenben ©cbarmü|eln

unb erfährt, baß bie SreSlauer tagsüber ihre Ib^rc geöffnet

bietten, als ob fie im tiefften ^rieben febten. ©elbftoerftänblicb

aber war biefe ©orgtofigteit meßr eine gemachte, benn bie

Jbürmer bietten unauSgefeßt Umfcßau unb ließen bie Bewegungen

beS geinbeS nicßt einen augenblicf außer aeßt. S)a enblicß, am

1. Dftober, jogen fieß bie ^eermaffen jufammen, in bitten

Raufen wätjten fieß bie Bößmen ber ©tabt entgegen, bie

(Sntfeßeibung ftanb bevor.

3n ber ©tabt läuteten bie ©turmgloden, bie Flotten ber

fflürgerfcßaft fammetten fieß an ben oier (Sefen beS fRingeS, unb

luftig jog man auf feine ißoftcn. S)er 3Rutß ber Sertßeibiger

war aber ju groß, ats baß er fieß ßätte ßinter SRauern unb

SBölIen aufbalten taffen, in wilbem Ungeftüm rannten fie, faft

oßne alle Crbnung, bem geinbe entgegen. ®iefer war unter-

beffen bis in bie 5Räße ber »or ben Jßoren gelegenen Sireße

ju ben 11 000 Sungfern angelongt unb befanb fieß in tebßaftem
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ftatnpfe mit ben ^iei aufgeftrOten @tabtfoIbaten, metc^e bnt

Oberübergang mit @Iüd oert^eibigten. aber bie ©türm»

glocfen immer fräftiger erflangen, olä ba8 ©etöfe ber SBaffen

immer me^r guna^m unb baS S^^or bie ©emappneten in jolc^et

SDtenge non fic^ gab, ba gefc^a^ etmaS Unertnarteted. !£)ie

tapfern (Sgec^en, iRitter unb ßnec^te, Herren unb jtriegcr manbten

fit^ unb gaben gerfengelb, liefen — obne ben @egner oud) nur

fieranfommen gu laffen —,
alä ob i^nen ber SBöfe felbft im

Slacten föfee, unb liefen, big weit unb breit oor öreätau fein

geinb mef)r gu fe^en mar, trofebem bie SUerfoIgung megen ber

^errfc^enben Unorbnung fe^r mäßig betrieben mürbe.

Slber nun gogen bie iSreglauer gum Singriff aug unb

marfen ficß mit aller ÜRac^t auf bag bei ®o^rau oufgefleDte

Obferoationgcorpg, ftürmten bag Schloß, melc^eg ber ©lellung

gum ficperen fRücf^alt biente, unb fc^offen SlOeg nieber, mag ficß

nic^t gutmiüig gefangen gab.

®ei Strehlen fließ moit auf eine gmeite größere §eereg»

obtbeilung, bie aber ben Singriff gar nicßt erft abmartele,

fonbern fiep burc^ raf^e gluckt oor ber Sernießtung rettete.

®er ®oben ©c^Iefieng mar in furger 3cit oom geinbe grünb«

lic^ gefüubert, unb fliegenbe Sorpg, gum 2beÜ aug freimiüigen

ßompagnien oon ^anbmerfent gebilbet, beforgten bag Slufräumen

ber menigen noeß oom befepten feften ®lä^e.

Unterbeffen ^ntte ber ^apft, bem oiel an einer ©inigung

gelegen mar, ben ®ifc^of Sanbo oon Äreto gefenbet, um gmifeßen

ben Parteien gu oermitteln unb einen billigen f^rieben ßergufteHen.

3)erfelbe ^attc ben foeben aug unrü^mlicliem gelbguge ^eim»

geteerten ^önig gu einem ®ergleiöße bereit gefunben unb machte

fieß nun naeß ®reglau auf, um auc^ ^ier bie Äroft feiner IRebe

gu erproben.

Sluf bie fRacßric^t ßin, baß ber Cegot oon ©d^meibnift

aufgebroc^en fei, rüftete man fiel) in ber ©tabt gu feinem
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(Empfange unb jog i^m eine @tunbe SBeged entgegen, liefet

SBiQfomm mar ganj baju anget^an, bie äflac^t ber ©tabt ju

geigen. 93oramS fam in langer $rojeffion bie ©eiftlic^feit mit

allen i^ren SBürbenträgern, benen fit^— an 500 ^ferbe ftarf—
bie iBafaOen ber ©tabt mit ben jungen jtaufmannSfö^nen in

prunfenber SRittertroc^t unb mit 27 großen feibencn

anfc^Ioffen. 3n ber (Entfernung eineä Ärmbruflfc^uffeg fofgten

bie fRat^äl^erren, ©enatoren, ©c^öffen unb ßauf^etren, gleich-

falls in prachtooHen ©emänbern, aber ohne ^arnifthe, gegen

100 ^ferbe ftarf. S5er britte Raufen enbticß, mieber in ©affen

ftarrenb, mar aus gleifchem, Sretfchmern unb

fotchen ^anbmertem jufammengefe^t, bie fich jur 2luSübung

ihres ©emerbeS ber ißferbe bebienten, unb jähste auch gegen

600 fßferbe.

Äuf bem SRifoIoianger aber — oor bem Ih®re ber ©tabt

— ftanben 500 fjußfnechte unb bie SWann on ÜRann

(mon fpricht uon 4000) in blinfenben ^ornifchen bis in bie

©tabt unb brinnen mimmeltcn ouch noch olle ©affen

uon $oIf.

®er biefeS pomphaften ffimpfangeS, bem Segotcn ju

jeigen, boß man nicht nöthig h®be, ben Sönig ju fürchten unb

fich ihm ju ergeben, mar jebenfads erreicht, menn ber©efanbte

auch iunöchft no^ einmal bie ©infchüchterung oerfuchte.

8tm 13. dlooember hielt er oor Math, ©eiftlichfeit unb

©emeinbe eine glönjenbe Mebe, in melcher er bie guten ©igen-

fchaften beS fiönigS unb feine fflejiehungen ju ben gürften

pries, bie adgemetne politifche Sage unb bie bröuenbe dürfen-

gefohr beleuchtete. @r appellirte an bie Srgebenheit ber ©tubt

gegen ben ißopft, bie eS ihnen gebiete, bie böfen Seibenfehoften

ju unterbrüefen unb ben großmüthig angebotenen fjrieben ent-

gegenjunehmen.

aber er prebigte tauben Ohrm. S)aS Solf begeichnete
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i^n einfach aI8 einen uom jtönige beftoc^enen 93erröt^er, unb

bei jögerte feine Snttooit non jiBo^e ju SBod^e ^inauiS.

9l[i( ec fie aber enblit^ überreichte, ba fiel fie fo gönjlich ab>

lehnenb and, roie ju errcarten geniefen war.

2)a ergrimmte ber geiftliche $erc nicht wenig unb brohte

mit bem großen Sanne beS ^apfte«, wenn man nicht Sobiebrab

}um ^errn annehmen wolle, fchlug aber bamit bem f^affe ben

Soben DoOenbiS ein, benn bad Solf rottete fich nun ju>

fammen unb wollte ihm aufS fieben. 3)er Sermittelung ber

IRathäh^i^cit sciong ei, baS Slergfte gu oerhüten unb ben

Sifchof nun auf bie ©eite ber ©tabt ju jiehen. 3n einer

^weiten Serfammlung ber ©emeinbe jeigte er, ba§ bie Unter-

werfung früher ober fpöter hoch fommen müffe, rieth, fie ou8

filugheit balb oorjunehmen, unb erbot fich— bur^blicfen laffenb,

bah unterbeffen ja oiele« gefchehen fönne —
,

bet ©tabt einen

breijüh^Oen ^uffchub ber ^ulbigung ju oerfchaffen.

®em fRathe gelang ei, bie Sürgerfchaft für biefen Ser-

gleich JU gewinnen, unb ber fiönig erflürte fich in ber 2;h<>t —
aue fchulbigec 0iücfficht gegen ben Sapft — nicht nur mit

biefen Sebingungen einoerftanben, fonbern er legte fogar ber

grift noch einen ÜWonat ju. 3n feierte man biefe Ueber-

einfunft wie einen grogen ©ieg: Saufen unb ©lodengelüute

erflangen, unb oon ben Äanjeln würbe ber griebe oerfünbet,

wöhrenb bie Sre«lauet nur baran buchten, wie fie ben Äopf

wieber ani ber ©chlinge herauiSbrächten unb ein ÜRittel fänben,

auf gute Slrt ihres äBorteS lebig ju werben.

9fun, baS fanb fich i>eun auch tooju h^Ue fonft bie

©tabt ihre theure ©efonbtfchaft in Som unterhalten. ®iefe

wugte baS iDUhtrauen ju wecfen unb lebenbig gu erhalten,

©eorg traf feinerlei Mnftalten, fein betreff« ber Äbfchaffung ber

äRihbrüuche gegebene« Sßort einjulöfen, unb wich, ^
gemahnt würbe, immer wieber mit leeren 9teben«arten au«, bie
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auf bieSttfunft »ertriSftcten. (£r befanb fic^ ^ier in einer orgen

Älemme, benn unterno^m er itgenb etwa« gegen bie buffitifc^e

Äirc^e, fo Derborb er e« natürlich mit ben Sjec^en
;

t^at er aber

nic^t«, bann ma(^te er fid^ feine latbolifc^en Untert^anen unb

Dor allen Singen ben ißapft jum ©egner, unb bann tourbe

feine ©tedung eine fe^r febmierige.

$ier fe^te bie Sreäfauer Siplomotie mit ®rfotg ein, unb

balb baiic fic erreicht, bag ber ißapft mit feinen f^orberungen

heftiger mürbe, unb — bo fie ohne 6rfoIg blieben — bem jegt

in iBredlau mohnenben Segaten bie ißodmacht ertheilte, bie f^rift

ber ®reälauer nach Selieben ju Derlöngem.

Ser ©tabtfehreiber (Sfchenloer entroicfelt in biefen SBirren

eine oufeerorbentfiche biptomatifche ©efchicflichfeit, in feiner $anb

laufen aOe f^äben jufammen, er ift bie ©eele beiS SBiber>

ftonbe« unb unterhält überall feine ?tgenten Rotten bie SSreä-

lauer fich 1459 ben äBaffen beiS ^önig^S gemachfen gejeigt, fo

fchlogen fie ihn jeht nicht minber auf bem gelbe ber Unter*

hanblungen. Ser ißapft gerieth DoQftänbig in ihr gahrmaffer

unb äußert mehrfach, fo gute Sriefe, mic am? 8re2Iou, h“be

er nie gelefen.

atatürlich fpi&t fich Situation mieber fehr hiegerifeh

gu, benn bem jtönige bleiben bie Schliche feiner Unterthanen

nicht Derborgen, er führt oderlei militärifche äßanöner au8, unb

bie Stabt — nicht mit Unrecht einen UeberfaH befürchtenb —
orbeitet emfig an ber Serbefferung ihrer Sefeftigungen.

So ift bie breijährige grift abgelaufen, ber ä^itpunft ber

^ulbigung naht heran, alä ein Schuhbrief bie Stabt feierlich

in ben bireften Schuh unb Schirm beä ißapfte« nimmt unb

bie ^ulbigung mit ftrengen iBorten unterfagt.

So mor beim bnS Schlimmfte obgeroenbet, bie 8re8lauer finb

mieber frei unb haben über ihren (Regner, ber ben ^öhepunlt

feiner fD^achtfteOung erreicht h<>l unb eine SBenbung feinet
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@({c^icfe8 erlebt, bie i^n fc^ned abicäitefül^ren foQ, einen un>

erhörten 2:nump^ gefeiert.

8(n Steile bed IBijc^ofd fianba, ber einen anberneitigen

tluftrag erhält, erfc^eint nac^ einiger 93ifc^of fRuboIf non

9iübe#t)eim ol3 Sertreter be« fßopfte« unb übernimmt in feinem

diamen bie Leitung ber ftäbtifc^en Slngeiegenbeiten. Sem itönige

mirb ber @e^orfam mieber aufgefagt, ade iSejie^ungen gu i^m

abgebrochen unb ber Slrieg oorbereitet.

Smmer meiter Iä§t fich ber ißapft brängen. 2Wan greift

ben nie gang gum ©chmeigen gelangten SSormurf ber (Srmorbung

Sabisiamtg mieber auf unb meig bem Zapfte bie Sache fo

glaublich bargufteden, baß biefer ben Äönig in öffentlichem

j^onfiftorium becS IBerbrechenö anflagt unb ihn binnen 180 Sagen

oor feinen Stuhl gur IBerantmortung labet. Sad Sluffehen,

boö biefer Schritt hwnorruft, ift ein gemaltige«, um fo mehr,

alö baö gängliche Schmeigen bei$ ftönigd alö ein Schulb«

befenntnig angefehen mirb.

Sie fflreölouer glouben nun, ben Sieg in ber ^anb gu

halten, ba ftirbt plöhlich — faum oier Säochen nach jenem

Honfiftorium — ber ^opft unb mit feinem Slbleben fcheint

ber gange @rfo(g mieber in f^rage geftedt. ^nbeffen ift bie

Slngft umfonft auägeftanben, ber neue ^ontifef, ^aul II., oer«

folgt in biefem fünfte genau bie ifiolitif feineö iBorgängerS,

geht noch einen Schritt meiter unb fpricht ade Unterthanen

König @eorgö oon ihrem @ibe frei.

Sad ift baö ermartete Signal, auf melcheS hin ber fatho*

lifche Slbel Idöhmen^ unb dllährenö bie f^ahne beö SlufruhieS

erhebt unb mit iBreöiau einen 93unb gur IBertreibung beö Königs

fchliegt. Ser Krieg beginnt, unb mit bemunberungSmürbigem

^elbenmuthe oertheibigt fich ber nun oon aden Seiten burch

feine eigenen Unterthanen angegriffene König. (Sin böhmifcheS

$eer fädt in baS f^ürftenthum ein, aber bie IBreSiauer märten

(7» 1)

Digilized by Google



32

bieSmal ben Angriff nic^t hinter i^ren SOtauern ab, fte fielen

fc^on gerüftet im $elbe, »erfc^anjen fic^ bei ißamiSlau unb

galten aOen Angriffen ftanD, bis i^re tapfere ®egenn>e^r unb

bie auäbrec^enbe ^eft ben fjeinb pm Äbpge gmiugen.

e« ift ein fetfameS ©c^aufpiel, baS biefer Sampf unS bar*

bietet: ber ohnmächtige beutfche ^aifer unb feine fReichSftänbe

fehen unthätig ju, toie eine eingige ©tobt jahrelang ihrem Äönige

ben ©ehorfam »erroeigert, fehen gu, toie biefe ©tabt ihre ©tühe

beim fßapfte fucht, unb laffen fich eS ruhig gefallen, bag biefer

fich in ©adjen mifcht, bie ihn burchauS nichts angehen, fie geben

gu, bag baS bigchen Sichtung, beren fie fich noch erfreuen, burch

foIcheS iBeifpiel gerabegu mit f^ügen getreten mirb. Unb ftatt

nun, too bie Ueberhebung beS fßapfteS ben @ipfel erfteigt, ihr

ißeto eingulegen, oerioenben fich nuch Siaifer unb {Reichstag noch

bittenb beim ißapfte für @eorg unb geben bamit bie fflerech*

tigung feines unerhörten IfingriffeS in !ReichSange(egenheiten

ruhig gu.

9BaS half eS bei folcher ©chlafmühigfeit, bag gugleich mit

ihnen ouch bie Könige oon granfreich unb '^Jolen unb ber ^ergog

oonlBurgunb in {Rom für ben bebrängten König eintraten? 3)ie

®emanbtheit beS IBreSlauer Qiefanbten gabian $anfo unb bie

fchönen ©olbgulben beS {RatheS trugen über fie alle ben ©ieg

baoon, unb am 22. 2)egember 1466 fprach ber ^apft, ohne

{Rücfficht auf bie 91echte beS fiaiferS, bie Slbfehung König

©eorgS auS.

Unterbeffen tobte ber Krieg mit roechfelnbem (Slürfe in

©chlefien, ®öhmen unb SRöhren, immer mehr ©egner fchofft

IBreSlauS (äinflug bem Könige, ober hrlbenfühn führt et feine

Sßevtheibigung. ®ie SÖreSlauet nahmen aRünfterberg unb granfen-

ftein, bie ^auptftühen bet böhmifchcn Seriheibigung, im ©türme

ein, mürben aber menige Xage barauf oon einem anrücfenben

Sntfahheete, nachbem bie ©chioeibniher |)ülfe fie im ©tiche

nn)
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gelaffen ^at, empfinblidi aufS ^aupt gefc^Iagen, fo bag fie ftc^

längere nic^t tm freien f^e(be bitten laffen fönnen.

Sa^relang jiefien fic^ bie Kämpfe ^in, aber bie jhöfte ber

@tabt beginnen je^t merflic^ abjulaffen. 2)ie ^Bürger ftnb ju

längeren i^Ibjügen nic^t ju brauchen, mit i^nen (affen fi^ nur

furje Borftöfee unternefimen, biefe aber fönnen mo^( (g^ren,

boc^ feinen bauemben (£rfo(g bringen, benn im Säger beö Q^egnerö

fpornt ber religiöfe ganaliämuö, mie jur 3«t ^uffitenfriege«,

)u immer neuen Slnftrengungen. 3)ie Solbtruppen werben aber

felbft für eine fo wo^I^abenbe Stabt admä^Iic^ ju foftfpielig,

um fo me^r, al« bie Berbünbeten (au finb unb bie gü^rung

beö Kampfes nac^ 3Rög(i(^feit ben BreS(auern über(affen. 3)er

@tabtfäcfe( ^at in ben e(f ga^ren beö SBiberftanbeö fc^wer

baran gemußt; neue Steuern ju tragen, weigert ftc^ bie Beoö(<

ferung, bie a(ten mflffen faft mit ®ewa(t eingetrieben werben.

^rj, bie Sac^e bro^t nun, emfttic^ fc^ief gu ge^en, ber

fiegat ift in Berjweif(ung, unb feinen Unter^anb(ungen getingt

ed, in bem fü^nen, fieggewobnten ßönig SRatt^iad J^oroinuö oon

Ungarn einen Berfec^ter ber (iyefution ju gewinnen, wie et i^n

fi(^ beffer nic^t ju wünfc^en oermoc^te. 9uf bem ^age ju 0(mü|

fommen bie @egner @eorg« jufammen unb wägten SRatt^ia«

jum Könige oon SKä^ren unb Böhmen, unb am 21. SJiai 1469

jie^t ber neue König jube(nb, a(ö Befreier begrübt, in Breötau

ein unb nimmt bie ^u(bigung ber Stäube entgegen.

®amit ift bie BoHe Bte«(au« in biefem Kampfe ouSgefpie(t

;

oon ber gü^rung tritt e8 natürlich ooQftänbig jurücf, bie gäben

beä ©efpinnfteö laufen nun in Ofen, 0(mü^ unb Brünn, am
^oflager be« König« jufammen, unb Bre«(au ift eben nur noc^

infofem on bem Kampfe bet^eitigt, a(« c« Solbaten unb @elb

ju bemfelben fteden mufe.

8u(^ biefem gro§en Krieg«^e(ben gelang e« nic^t, bie ffijet^en

oödig nieberjuwerfen. Cä gab eben jeftt jwei Könige oon Böhmen
6ünmIunB. 9 . S- IX. 218. 3 (783)
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nebeneinonber, unb als im Sa^re 1471 ftönig @eorg ftarb, bo

roö^lten ftc^ bie Eijec^en fofort in bem fünfje^niä^rigen

^rinjen SBIabiSfam üon ißolen einen neuen ^errfc^er unb festen

— nun mit fe^t wirffamer polnift^et Unterftü|ung — ben

ftampf meiter fort.

Ratten bie iBreSlauer aber mit i^rem äBiberftanbe gegen

@eorg ißobiebrab ein Unrecht begongen, bann mürbe i^nen

nun grünblid^ beimgeja^It, unb ßbnig @eorg fonnte mit ber

iRac^e, melc^e äRatt^iaS 5¥ort)inuS an feinen @egnern na^m,

fe^r rool^l jufrieben fein. ®iefer ^errfc^er ging jielbemult

barauf auS, bie ©elbftänbigfeit ber Stabt ju »ernit^ten, et

fümmerte ftc^ um i^re 8)orred)te unb ißrioilegien nic^t einen

®eut, fonbem fc^altete in i^r ooUftönbig mie ein Sroberer.

^er Don i^m eingefe^te fianbeS^auptmann @eorg Don Stein

fommonbirte ben fRat^ ber Stabt, mie eS i^m beliebte, er branb-

fc^af>te baS SSermögen bet SBürgerfc^aft, melc^e umfonft ®epu«

tation auf S)eputation an ben jtönig fc^iifte unb auf i^re

ißriDilegien l^inmieS. Söiati^iaä na^m bie ©efanbtfc^aften mo^I

juDorfommenb auf, 'Derfprac^ auc^ bitr unb ba 2tb^ülfe, aber

beffenungeac^tet blieb adeS beim alten. ^aS Sc^limmfte an

bet ganjen Sac^e aber mar, bofe ein ÜRitglieb beS fRat^eS

;^ein} S)ompnig, einer ber ölteften diat^Sfamilien entftammenb,

fi(Ö jum SBerfjeug biefer Sebrüdungen Vergab. ®r mar e«,

ber ®eorg Don Stein bie fRat^fc^Iäge angab, nac^ benen bie

Srpreffungen unb ^^ergemaltigungen Dorgenommen mürben, er

mor eS, ber ben fiönig, beffen DodeS Sertrauen er befa§, auf

biefer ®a^n ber ^olitil unterftü^te, auf i^n fummelte fic^ ader

$a6 unb @rod, ben biefe 3a^te ber Unterbrüdung in SBteSlau

^erDorriefen.

SIS bann enbli(^ im Oai^re 1490 ^önig dRatt^iaS ftarb,

ba at^meten bie fflürger freubig auf unb gingen o^ne Sermeüen

an baS ®efc^äft ber Stacke. ®eorg Don Stein ^atte noc^

( 7#4)
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rechtzeitig bie ergriffen, ^)einj ®ompnig aber würbe

ergriffen unb nach ^urjem ^rojeffe öor bem 9tQthho«|e h'"*

gerichtet. Unb !aum h^itte ^önig SSfabiiSlaw non ^Böhmen, ber

ein fehr milber ^errfcher war, bie 9JebenIänber jur Hnerfennung

aufgeforbert, ba unterworfen fich bie Sre^Iouer mit greuben,

hulbigten unb erhielten aQe ihre ^rioilegien beftötigt.

ij^er fcharf ausgeprägte cjechifche 3^9 ^“r auS ber

fRegierungSmoEime SööhmenS wieber oerfchwuuben, e« (og a(fo

gar fein @runb ju neuer Huflehnung oor. Äber felbft wenn

baS nicht fo gewefen wäre, h“We ber fchwer geprüften ©tabt

bie firaft ju neuem Sampfe gefehlt, fie war burch ihren felbft*

gewählten $errn fo fchwer geftraft, bafe fie froh *®^r, enblich

wieber eine ruhigere 3^*1 ®°r fich 3“ fsh®”- 2ßoä einft ein

hoch 3u rechnenbeS ®erbienft gewefen war unb 5?eutfchlanb wahr*

fcheinlich oor einem mä^tig anwachfenben, feine ^Nationalität

bebrohenben Szrchmreiche bewahrte, baS wäre je^t, wo biefe

Oefahr als befeitigt gelten mußte, eine jWecIlofe ©elbftopferung

gewefen.

SBerfen wir nun jum ©chtuffe noch rofchen ®Iicf ouf

bie ganje 3rit non 1420—90, fo finben wir eine ©efchichte

»or uns aufgeroflt, bie on bramatifcher Äraft, an ftaunenSwerther

(Sntwicfelung ihresgleichen fucht.

1418 hot eine blutige Empörung ber 3öofte gegen baS

patrizifche ©tabtregiment bie ©emeinbe auf baS äußerfte

erfchüttert, aber im ©türme beS §uffitenfriegeS erftarft baS

Don Äüifer ©igiSmunb borob arg gebemüthigte ©emeinbewefen

Wieber z“ einer felbftbewußten ©tabtrepublü, bie ber äußerften

fieiftung fähig ift. ®er ©egenfa^ zt®'f<^en bem czechifcßen

SSahlfönigreich unb bem urbeutfchen, an ber Erbfolge unbebingt

fefthaltenben SBreSlau, zrotfthen ^)uffitiSmuS unb Katholizismus

gelangt zur ooden Ausprägung.

Ter politifche unb religiöfe f^anatiSmuS prägt fich immer

3* (795;
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beutlic^er aud, unb bie iptrflic^e ober angebliche Srmorbung

fiabisiaiod bringt ben unoerföhnlichen @egenfa^ jur noQften

(Sntioicfelung.

(Sine tobedmuthige tBürgerfchaft tro^t für fich aOein bein

auf bem @if}fel feiner 3Racht ftehenben Könige, fügt fich n^eber

bem Gebote beS ßaiferd, noch be^S IßapfteS unb (ägt ftch burch

feine 2)rohung non feinem oorge^eichneten $fabe ablenfen. 2)ie

93e(t beobachtet ooQ gerechten 0taunen8 ben balb mit ben

SBaffen be£ Sfrieged, balb mit benen ber Diplomatie unb bei

®elbeä geführten ungleichen ftampf, in bem hoch immer bie

Meine Stabt Sieger bleibt.

©üblich fommt ber SRiebergang,— eine oerlorene S^Iocht

leitet ihn ein, treulofe 93unbeiSgenoffen ihn befchleunigen.

Die Üraft beS ^iberftanbeiS oerfagt, aber ftatt nun um @nabe

ju flehen, mahlt fich bie Stabt einen anberen ^enfcher, ber fte

mohl Dor bem gefürchteten f^einbe befchü^t, fie aber auch

lang auf baS empfinblichfte bemüthigt.

Der Dob biefe« ^errfcher« erfcheint baburch al8 eine

unenbliche SBohtihat; ber patrijifche Serröther aber, ber bie

Stabtfreiheit jenem freoentlich amSgeliefert f)at, befteigt jur

Sühne baS Schaffot.
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Sammlung
gtineiiiiieriliiniili$(r niltrifiligilli^tr Strtrtgt.

Vrgrünbet non 9iuti. 6ird|oni unb ^r. Bon ^oUfcnborff,

^trau<gegeb<n Don

9{ub. ^ivc^otv unb ^Battenbai^.
Oai)cl>A 24 ^rfte |uni yibonnrmmtlpTrilt son X 12.—.)

t)ie 9itba(ttoB ber natnrtDijTenfdiaftlidirn Sorträge bieftt Sammlung
brforgt ^ert ^rofejfor f^ubolf pivd)on2 in Berlin W., SdiellingfiT. 10,
biejenige ber bifiorif^en nnb litterargiftorifiben ^err $rofe{forSdattenbae^
in Berlin IV., Gorneliubflrabe 5.

CHnfenbnngen ffir bie IRebaftion finb entmeber an bie Berlagganflalt

aber je naib bet 92atnr beiS abgebonbelten (SegenfÜonbeS an ben betreffenben

Mebaltenr gu riibten.

yoU|länM0e l^erieidinipne übev alle bl* ^Itnrll 1894
ln ber ..^ammlunti“ errajie«ewcn 672 ^efie Ilnb
burtii alle $ud}l|anMunaen ober birekt von ber
|Herla0«an|lalt uncntacltlldi {u befielen.

ItrlogsanBolt iiii) prniktrti (oormois $iil|trr) in laKbirg.

3ii ber Berlagoanflait unb Xrurferci 'il.<CV. (Dormalb 3. 9)id|ter)

in Hamburg ift erfebienm:

Julklami.
Ittbcv unb Iüuftl)cn. Pon Carl Clicobur Oiarberlj.

2. umgtatbeiKtr unb »ciuirbrlt 'tuflagr.

Cltgant pchtMtl Blh. 8.-, ftlii gtbunDtn Blh. -4.— .

tit .Rifltt abtnb-Bfituitfl” tfsfnrttl ln: Srtfoffft nfniil frtn Wurf) ,3ultIapol' to*

in .eint fRittninlrrgabr. fo 3cnianb mit mrllaiiirm SdinU in bic Ibfiir mirft. ttbcrn Otal in

irbmtbem ;labcr, am Zagr b(r Oieburt unftrr< {itTtn, inglntbtn um bic Vtitic bei nu tunmoiibtl,

om Scflc 4er ^immflfobtt TOarid" — Zrr Zag bfc Wc butt unfett» Oetrii. bat liebe SBeibnaiftll-

feft fletit nabe btoot ;
— mbtbten benn ted|t Siele bie atarbecBMc Jeftflol'e in bic Zblit metfen I

Uin Qllüil ift et. menn ein cdglet liditet anftritt itnb but<b feine xieiftungen bemein.

bag bie Otiginale nodi nidtt aiitgeftatben rmb. (SaebetB in ein folcbei Sc fdildgt in ben
Uiebecn tiefe unb oft etgteifenbe Zbne in fotmboHenbrtet Keife an 3n ben Udufdien begegnen
mit einem gejdiittten l)umoriftif(ben St;dblungtialent. Xat Siidi betbient unfece aufrid)tige

SrnpfeBfung. (lie »egenmart.)
.3n Oiaebetg ig ein ncuet olallbruifcbec lüebetmadiet aufgetaudjt. bet bie Srtiiif-

ndiligung bet SiibUrumt bollauf uecbient. liefet Sott beflBt ctfbat gant Sigenlbümliiget. ec

in jatt, innig, ineftinüibig unb bann btollig unb fAaltttaft, unb banbtiabt feine Viunbatt mit

einet Sfegani unb atiflottatiftneii Reinl)eit, bie in Setmunbetiing fept.' lUebec SJanb unb SJleet.)

liefe .Urebec unb £dufd)cn*. jmeile auflage. habe id) mit Seegnügen butAgelanct.

tBeldiel fBoblgefallcn idi an bet ctften Siilgabe beteitt hatte, ifl 3Bnen betannt. 3(b (ann

heute nut bie Setfidietung geben, bag bat Seue im .Sultlaob*: bei mi nidit geiingeten Seilall

gefunben alt bat alte. St gnb Diele edite beutfdie Salntlaute unb .gietjciitlldnoe batin. lat
IBante ift eine Webuct aut biitdiaut blailbeutldicni (Keilte betaut, latt bebben Se goob maft!

(Dt. Stuft Siel, bet laiigidhtige Webofleut bet (Katlenlaube.)

Po II

l)r. ^fj.

p«fc fc^oin« Ijjiirct, teeftent »on »jBr. Mörder, ^ipt’itc ftuffag«.

8", elegant geheftet, preis Ulf. i.—

.

Sclbn brr degne IKtirtgtam mitb unb mug übet bie hertbaflen. tcbentlrifihen Sbdge lathen

unb bem Setlaffet banlbac bafflt fein, bag et biet bnrd) feine »Scfdgidilen' tu etanbe gebtadn hat

.
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i)a0H)ankni kr|)|lanjcn

®on

^peCfer,
Obnrifftm am SfoIptogi)miiürium in Solinflcit.

fnotto: 9iiif|t an allrn Ortm
Sprafitn ollf SrfuPtn,

91i(pt on allrn rrtfn.

ÜQr Qlumrn auf.

QMüdlidi. rormi Su tmmn
lEflüdtfft jrlif Wlumr,

^flüdtrft ii'bt ©Iiimr,

ffitf brr Drt flc bot.

S fl d e r t.

.Hamburg.

SerlQgÄonftalt unb ‘S^ruderei (normalS ^Hidiler),

^bniglidie ^ofvnlaflbbontlung.
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Siecht bet Ueberfe^ung in frembe ©(trat^en vicb borbe^alten.

Scud b«r Scilagianflalt unb Sruiterri X.-S. (botm. 9. g.^Riibtet) In bambnTg.
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2/rot bet grofeen ÜRonnigfoItigfeit bet unS umgebeiiben

^flanjemuelt le^rt un« bo(^ bte ^ßflonjengeogrop^ie
(f. @rife>

bac^, SBegetation ber (Srbe in i^rer flimatifc^en ^norbnung),

bag bie @tbe nic^t überall aQe ißflanjen ()erDorgebrac^t ^at,

welche fie an jebem einjeinen Orte ju erhalten fätjig ift; jonft

müßten mir in entfernten, aber ä^nlic^en Älimoten auSgefe^ten

iJänbem oft biefelben Ärten roieberfinben, unb e« fönnten feine

^flanjenmanberungen ftattgefunben ^aben unb noc^ ftattfinben.

Sine jebe ißflanjenart beft^t einen ^eimat^Sort, ein 93 ege«

tationäcentrum, auf ber Stboberfläc^e, »on toefc^em au« fie

meiter oerbreitet morben ift; je meiter fic^ biefefbe oon biefenr

fünfte entfernt, um fo oereinjelter werben bie 3nbioibuen, enb«

lic^ oerfcßwinben fie, um anberen 9frten ißla^ ju machen. S'ie

93egetation3centren bet 93flanjen finb nicßt in beftimmter Slnorb*

nung, fonbern gan} regelfoä auf ber Srbe oert^eiit. f^ragen

wir aber: S3ie finb bie ißflanjen an ißrem ^eimat^gorte ent«

ftanben? fo giebt e« aia Antwort jWei oerfc^iebene Jg)^potbefen,

welche wir als bie ^iftorifcße unb bie geologifc^e bejeic^nen

fönnen. 92ac^ ber ^iftorifc^en ^ppot^efe oerfteßt man unter bem

S3egetationöcentrum ba« ©^öpfungäcentrum ber^flanje; bort finb^

bie ißflan^en ft^öpferifc^ au8 ber Srbe ^etoorgegangen, ^aben fi(^

unoerönbert oerbreitet unb finb un« ol« ooDfommen getrennte,

wefentlic^ oerfc^iebene f^ormen bis ^eute erhalten. 2)ie geologifc^e

^ppot^efe hingegen fc^Iießt ftc^ an bie S)arw in fc^e S^eorie an
Sammlung. 91. 9. IX. 214. t* (799J
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unb fte^t bie 58egetotion8centren nic^t oI« Sc^öpfungagebiete,

fonbtrn als SntroicfelungS' unb (Sr^altungSgebiete bet betreffenbeii

^flouie an. ®ie ^flanjen [inb aifo nach biefer Mnnabme auS

einer einzigen ©tammform ^emorgegangen; bnrtb ben Sinfluß

ton filima, Sobenbefcboffenbeit u. bergl. hoben [ich ou« ber

©tammform burch Snpaffitng an bie gegebenen SebenSbebingimgen

erft Sarietäten, bann allmählich neue Mrten, Gattungen, gamifien

unb Ihpen entroicfelt. Siele Anhänger biefer geologifchen .^ppo.

thefe ober SntmidelungStheorie gehen jeboch nicht fo meit, inbent

fie jmar bie !£hatfa(he einer Sariation innerhalb brr Gattung

nicht beftreiten, eS auch ferner für möglich holten, bag inuerholb

beSfelben JpP“* ©innjirfnng äufeerer Sethöltniffe Ser-

änberungen ftattfinben; fie leugnen aber bie (äntioidelung ber

^hpen auSeinanber, ba Semeife für eine folche (Snttoicfelung

fehlen unb eine Ueberbrücfung jwifchen ben einzelnen Jppen noch

nicht gelungen ift. €b es ber Salöontologie, welche fich mit

ben erholtenen fReften tonteltlicher SPonjen bef^äftigt, jemolS

gelingen wirb, biefe üücfen auS^ufüHen, wer weife eS! @o ftehen

fich biefe beiben ^ppothefen, bie hiftorifche unb bie geologifche,

auch heute noch olS ^hpothefen gegenüber, beren Sichtigfeit ober

Unhaltbarfeit fich burch birefte Seobachtung niemals wirb be>

weifen laffen.

SBqS nun bie Verbreitung ber SPonjen ton ben SegetntionS-

centren aus betrifft, fo fucht bie h'ftorifche ^hpothefe biefelbe

aus ben ouch iefet noch b« ber SPonjenwanberung wirfenben

Soturfräften ; SBinb, SEBaffer, Ih>eee u. f. w. ju ertlören. Such

ber geologifchen ^hpotfeefe aber hoben biefe ^öfte allein nicht

genügt, fonbern bie Verbreitung ber VPonjen ift burch bie

geologifchen Veränberungen ber Srbrinbe mit bebingt worben,

©olche Veränberungen finb tor oüem Hebungen unb ©eufungen

beS VobenS, woburch theilS SReereeboben ju troefenem fianbe

würbe, theilS ber 3ufommenhong beSgeftlanbeS burch VfeereSüber-
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jc^roemmuiigen Unterbrechungen erfuhr, ©o fucht j. ®. ^of.

ISngler in feinem SSerfe „®erfuch einer Sntmicfetungdgefchichte

ber ^flonjenmelt" nathjumeifen, bafe bie ^flanjenroelt in ber

grofeartigflen Säeife oeränbert worben ift burch bie Hebung ber

europäifth'oiiatifchen Hochgebirge oon ben ^prenäen bi« juin

Himoloha unb ber Änben in Hmerifo. — ®a bie geologifchen

öenberungen unferer (Srbrinbe in ber 3e&tjeit nicht mehr fo

gewaltige finb, bag baburch bebeutenbe ®erfchiebungen in ber

ißflanjenwelt entftehen, fo bleiben biefelben im fotgenben

unberücffichtigt, unb befchrönfe ich ntich auf bie 3)arfteQung ber

®ebingungen unb iUiittel ber ^flan^enwanberung.

5Cie SEBanberung ber ißflanjen wirb bebingt burch bie

®efchaffenheit be« oon ben ißflanjen bewohnten fianbe« unb

burch fßatur ber ^flonje felbft. ^u ber Sefchoffenheit be«

bewohnten Sanbe« gehören oor aQem bie flimatifchen ®erhä(t>

niffe unb bann bie ®efchaffenheit be« ®oben«, in welchem bie

ißflanjen flehen. ®on welcher SEBichtigfeit ba« ^(ima für bie

$flanjenau«breitung ift, ergiebt fich fchon barau«, boh bie 9n<

orbnung ber ^flanjen auf ber (Srbe im gro§en unb ganjen eine

flimatifche ift, unb bag bie f$aftoren be« jUima«, nämlich Sicht,

SEBärme unb geuchtigfeit, für bo« Seben ber ^flanje oon wefent»

lieber ®ebeutung finb. S)er Sinflug be« ®oben« auf bie %iu«>

breitung ber ißflanjen liegt auch *lnr auf ber Hnnb, ba bie

^flanjen ja ihre fRahrung au« bem ®oben nehmen unb fie nur

bort gebeihen fönnen, wo fich bie nöthigen ERährftoffe im ®oben

befinben.

Sbet auch Öie ERatur ber ^flanje felbft bebingt manchmal

eine SEBanberung berfciben. ®ie ^flanje bebarf geuchtigfeit unb

SEBärme, wenn auch oerfchiebenem Orabe
; auch *ft Öie Beben«-

fähigfeit berfelben an oerfchiebenen Orten oerfchieben. ©oQ eine

Eßflanje a(fo nicht ju @runbe gehen ober gar ganj au«fterben,

fo muh fir an folche ©teOen wanbem, wo fie ade« ba« finbet,
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wo« t^rer Sintur not^wenbig ift, giebt nun manche «ßflanjen,

bie nur in i^rcm SBegetotionScentrum, in i^ter urjprüng[it^en

^eimat^, bo« ju finben fc^einen, toai fie bebürfen, bie fic^ bo-

^er faft gor nic^t auSbreiten. ©o entbedte lournefort, ein

berühmter franjöfijc^er SBotonifer, im 3a^re 1700 auf einem

gelfen ber fleinen 3nfel Ämorgo« im griet^ifc^en ?lrt^ipel eine

fiippenblume, Origanum, welche 80 Qo^re fpöter non bem eng*

lifc^en 91aturforft^er ©ipt^orpe auf berfelben 3nfel unb fognr

an bemfefben f^elfen miebergefunben mürbe unb bis je$t noc^

an feinem onberen Orte gefe^en morben ift. ffiine anbere ^ftonje,

eine Streujblume, Iberis Boppardiensis, finbet fi(^ auf einem

iBergab^ange bei iBopparb, mürbe bort juerft uon iBac^ im

3a^re 1835 entbedt unb feitbem alljährlich beobachtet. Obgleich

in unmittelbarer ?lähe ganj öhnliche üBergabhänge, auS berfelben

iJelSort beftehenb, fich oorfinben, bie fogar biefelbe Sage jur

©oiine hoben, bleibt ber ©tanbort biefec '^Jflanje hoch ein fehr

befchränfter, unb noch niemals ift auch nur ein einjigeS S^emplar

an einem anberen Orte gefunben morben. Sine ©infterart,

Genista aetnensis, fommt nur am $letna Dor. 9Ioch zahlreiche

onbere Ißflanjen hoben einen folch befchränfen ©tanbort; fie

finb meift fehr empfinblicher 97atur. — Änbere fßflanjen hin-

gegen hoben einen grofeen SerbreitungSbejirl, einige finb fogar

faft über bie ganje ®rbe oerbreitet, ©o finbet fich j. ®. baS

©änfeblümchen unb bie gemöhnli^e ©runnenfreffe in allen

SBelttheilen mit HuSnahme oon Äuftralien. ®ie belonnte ©ogel«

miere fommt in @uropa ouf ©(hutt, in ©ärten unb auf gelbem

oor, ift ober ouch in Hfien, in ?lfrifo, in Algier unb om Sfop

ber guten J^offnung, in fflorbomerifo bis nach fialifornien hin

unb auf 9leufeelanb oerbreitet. ®er fchmarje 9?achtfchatten, bie

grofee unb fleine Srennneffel, oor allem aber ber grofee SSäegerich

finb ftetS treue Begleiter beS SuropäerS gemefen unb mit ihm

über alle ©rbtheile oerbreitet. IRcnnen hoch bie 3nbioner bes*
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t|0lb ben großen SEBegeric^ „gußtritt be« SBetßen", at8 looQten

fie bantit anbeuten, baß bort, too ber 3Beiße feinen guß ßinfe^e,

fogleicß biefe ^flanje erfc^eine.

®ie ßauptfäcßli(^ften SWittel ber ^ffanj^enoerbreitung finb:

1. befonbere iBorricßtungen an ben ^ßflonjen felbft, 2. iJuft*

tmb ©afferftrömungen, 3. bie Spiere unb 4. ber SRenfcß.

HI« befonbere iBorricßtungen ber ^flonjen felbft ju i^rer

HuSbreitung finb junöcßft bie friec^enben ©urjeht unb

Huäläufer ju erniößnen. HOe fennen looßl bie Quecfe,

joelcße bem fianbmanne fo oiele ©orgen unb Hrbeit macßt.

S)iefe fenbet nad) aQen 9iicßtungen lange ©urjeln au«, toelcße

in gemiffen Sntfernungen neue ©tengel treiben, au« bereu

ffiiirjeln wieber lange Hu«Iäufer entfteßen. Heßnlidj oerßalten

ficß oiele anbere ^flanjen, j. fß. ba« lBufcß-©inbrö«(ßen, bie

SOtaiblume, ber ©albmeifter, bie (Srbbeere u. a. S)ie Hu«>

breitung ber Eßflanjen ift bann entweber eine ringförmige,

jeilen« ober truppförmige, ober eine büfcßeb, rafen* unb polfter»

förmige. erwäßnt ferner oon SKorilaun

in feinem ©erfe „^flonjenleben", II. ®b., ©. 717 ff. 5)ie

HuÄbreitung ber grbbeere ft^ilbert Stern er, mie folgt: „©enn

ini Saufe be« ©ommer« ein (Erbbeerftod brei Hu«(fiufer au«>

fenbet, jeber Hu«Iäufer an fünf ^oten anmurjelt unb au« jebem

Knoten eine Stnofpe, bejm. ein Hbleger gur weiteren (Sntmicfelung

lommt, fo crfcßeint ber SRutterftod im nöcßften gaßre oon 15

Zocßterftöden umgeben, ^abei ift gu bemerfen, baß bie Sänge

ber ©lieber an jebem Hu«Iöufer eine ungleiche ift. Hn einem

im ©albe«f(^atten über ben IBoben ßingeftredten Hu«(äufet geigte

g. ©. ba« erfte ©lieb 37, ba« gmeite 34, ba« britte 31, ba«

oierte 30, ba« fünfte unb Ie$te 22 cm; e« waren bemnacb bie

Hbleger unter ficß um fo meßr genähert, je weiter weg oom

©utterftode fte ficß au«gebilbet Ratten, ©on jebem biefer 15

Hble-ger entftonben im nödiften ©ommer wieber, in äßnlit^er

(RO?*)
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©ei je flruppirt, 15 Äbteger, unb in ber ©alblit^tung, wo oor

jwei daliren ein einziger, ben 9taum oon 50 qcm bebecfenber

Srbbeeiftod geftanben l)atte, waren jej^t 200 @tücfe über ben

iRaum oon ungefähr 360ü qcm oert^eilt."

aWittelft fiuftwurjcln finben oiele tropijc^e ©ewäd^fe, nament*

(ic^ geigenbäume unb ißanbang«, Verbreitung; auf bem Voben

ongelongt, fe^en jic^ bie fiuftwurjeln fejt unb treiben oftmol»

einen Stamm; bei biejem wieber^olt jid^ berfelbe Vorgang, unb

jo fann ein einziger Vaum ber Stammoater eined ganzen ©albe«

werben. 3)ie ftletter* ober Votangpalmen mit i^ren jc^lanfen,

oeräjtelten Stämmen flettern mit |)ülje ber an ben Vlättern

angebrachten wiberhatigen Stacheln in ben thronen ber Väume

empor, {iehen jich oon einem Vaum jum anberen h<n unb er*

reichen ojtmalS eine Uänge oon 150—200 m. ©egen ihrer

fabelhajten Vermehrung unb Ausbreitung ijt in neuejter geit

bie unter bem 9Jamen „©ajjerpeft" befannte ^flanjc, Elodea

canadensis, gerabeju berüchtigt worben. Sie ijt ihrer Fracht

nach eine mooSartige ^flanje, welche auj unbefannte ©eije oon

91orbamerifa nach @nglanb oerjchleppt worben ijt. 3m 3uhre

1836 würbe jie juer jt auj einem Speiche in 3rlanb, bann 1841

in Schottlanb unb 1847 auch im mittleren Snglanb beobachtet,

^ier oerbreitete jie jich ^urch ihre ungemein rajch unb auSgiebig

erjolgenbe Ablegerbilbung jo jchned, ba^ innerhalb einiger

äRonate gan^e Stanäle unb glüjje oerjtopjt waren, jie auf bieje

©eije bie Schiffahrt hemmte unb alle«, wo« ihr in ben ©eg

fam, umllammerte. Von (£nglanb auS fam jie im 3ahre 1854

nach |)oIlanb unb Velgien, würbe über jehon im 3ahre 1859

im Schloggarten oon SanSjouci beobachtet. 1864 trat jie in ber

Slbe auf, unb im 3ahre 1880 war jie jehon in äRecflenburg

oerbreitet.

Um eine Ausbreitung ber ißflanjen ju ermöglichen, finb

bei einigen bie Samenbehölter berart eingerichtet, bag beim
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Huffptingen bie ©omen »eit fortgefc^neüt »erben, fo j. 8. bei

ben 9Eßo(fdmi(c^ge»ö(^fen, »elc^e bee^alb auc^ »o^l ©cbneQer

genonnt »erben. S)ie ©pringgurfe unb bog ©pringfrout »er*

bauten biefer (Eigenfc^oft i^ren Siomen. 8ei ber erfteren löjen

fic^ bei ber geringften 8erü^ruug bie reifen ^rüc^te nom ©tiele

ob unb fc^Ienbern i^ren foftigen Sn^alt mit ben Äemen meter»

»eit fort; bei ber (enteren rotten fic^ bie elaftifd)en Stloppen

ber reifen ©(^oten beim Stuffpringen auf. 8efannt ift ferner

ba« elaftifc^e anffpringen ber 8alfamiuenfapfeln, fo»ie ber

grüd)te Dieter ©c^mettertinggblütt)ler, j. 8. be« 8efenginfterg.

8ei mandien fiebermoofen unb ben ©d^ac^tel^almen fpringen

bei ber Steife bie ©porenbe^älfer and) berart auf, bafe bie

©poren »eit fortgefc^Ieubert »erben.

3)ie Sßanberung ber ^ftanjen mit ^ülfe ber gefc^ilberten

6igenoorrid|tungen erftrecft fi(^ begreiflic^er»eife nur onf bie

näc^fte 9tac^barfc|aft, feiten »eiter alg einige 2)ecimeter. @ine

größere 8erbreitung »irb jeboc^ burc^ 2uft- unb SBaffer*

ftrömnngen ermöglicht. Unjählbar finb bie götte, »o Jrüchte

unb ©omen burct) ben SEBinb oerbreitet »erben. 3“ 3»ecfe

muffen biefelben fo eingerichtet fein, bnß bie 2uft ihrem gatte

einen großen äBiberftnnb entgegenfe^t unb baß fie ein im 8er»

höltniß jum Umfange möglichft geringe« @e»icht befißen.

öinige ©amen, j. 8. ber Orchibeen ober Ä'nabenfräuter, finb

beöholb mehr ober »eniger abgeplottet, unb ißr ©cl)»erpunft

ift fo gelagert, boß fie fich in ber fiuft mit Der 8reitfeite gegen

bie gattlinie einftetten muffen. S)abei beträgt bo« @e»icht

eine« einzelnen ©amentorne« nach I^rrner nur »enige tlRittionftet

eine« ©ramm«, önbere grüchte unb ©amen ho^ien bie ©eftalt

Don 8Iättchen, ©chuppen ober bünnen ©cheiben; »ieber onbere

befigen häutifl« 5tüget, fo bie Slabelhöljer, 8irfen, ©fchen,

Ulmen unb ahotne. 8ei ben Dtabelhöljern finb bie ©omen,

bei ben übrigen bie grüchte geflügelt, an biefen glügeln
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werben fte nom S33inbe erfogt unb weithin fortgefü^rt, bi« fie

bei nod^loffenbem SBinbe ju s8oben fiiHen. SBiele werben bobei

ju ©runbe ge^en ober auf untauglichen SBoben faßen; manche

aber werben ouch guten ©oben finben unb bort cmporfeimen.

5ßach ^oofer foßen fich om SReerbnfen öon ©uinea nicht

weniger al« 27 europäifche ißßanjenarten »orfinben, bie ihrer

Organifation nach nur bur^ ben SBinb borthin gelongt fein

fönnen. — ©ei ben SBeiben unb S33eibcnrö«chen finb bie ©omen

behaart, bei ben weiften Stompofiten ober Sörbchenblüthfern

wächft nach ©erblühen ber ftelch ju einer §aar- ober

geberfrone ou8. Sch erinnere nur an bie fog. fiettenblume

ober SJörnenjahn. SBer hätte fich nicht fchon in ber Sugenb

bamit ergööt, bie ©amen biefer ©flanje emporjublafen, um

oießeicht eine befriebigenbe Hntwort ouf eine fiieblinggfrage

gn erhalten?! SBenn nun erft ein ftarfer SBinb ober fogar ein

©türm an biefen Slumen rüttelt, wie leicht werben bann grofee

9)fengen weithin fortgeführt werben fönnen. !Daher finbet man

benn auch, ba§ an umgerobeten ©leßen, wo bi«her faft feine

©ßanjen ober nur ©äume unb ©tröueher geftanben h<»ben, fich

meift juerft ©ßanjen, gur gamilie ber Äompofiten gehörig, ein*

finben. — ©eltfame (ginrichtungen gur ©erbreitung nnb gum

gefthalten im ©oben finben wir bei ben grüchten ber gebet*

gröfer (Stipa) unb ©torchfchnabelgewöchfe. S)ie ©rannen bet

gebergreifer finb lang, feberförmig unb bienen gmiöchft a(«

glugapparat. ®er untere Jheß l>iefer ©rannen, welche bie bie

grucht umfchliehenben ©pelgen frönen, ift fnieförmig gebogen

unb wie ein Äorfgieher fchroubig gufommengebreht. ®iefer

gefniete unb guglei^ gebrehte !lhe>l nimmt fehr leicht bie

geuchtigfeit ber Suft an, ftreeft fich l*reht fich “uf; ^ei

troefener Suft aber biegt er fich unb roßt fich gufammen. S)ie

©ewegungen werben auf bie im ©oben huftenben ©pelgen über*

tragen unb bewirfen fo ein tiefere« ffiinbringen berfelben in ben
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93oben. ^le^n(id) »erhält eS fic^ bei ben ©torc^fc^nabelgetuäc^ffn,

bei rcefc^en ber untere Sbeil be« ©c^nabelS ic^rflubenförmig

getounben ift. 3n ber £uft erholt bie 5>^uc^t infolgcbeffen eine

freifenbe Scroegung, ber ©c^roerpunft fommt beim 9Jieberfanen

nnc^ unten, unb bie ijruc^t bo^rt fic^ in ben ®oben ein.

®ei ber Verbreitung ber Vflonjen burc^ ben SEBinb ift eS

Don ffiic^tigfeit, ba^ ben griic^ten unb ©omentörnern ein

geeigneter Voben bargeboten mirb. !(ud) hierfür forgt bie

fRotur in ber beften SBeife. SKauern, ©c^ieferböc^er u. bergt,

beginnen fc^on nac^ einigen Sohren burc^ ben @influ§ oon

Vegen, ©onnenfc^ein unb SEBinb ju oermittern; eä erfd)einen

bann guerft niebrig organifirte ißflanjen, Sllgen, ®itge, 5te(^ten,

beten ©poren megen i^rer 95ienge unb fieic^tigfeit oom SBinbe

weit fortgetragen merben; biefe ißflnngen fterben balb ob unb

bitben fo eine biiune Vobenfc^ic^t, auf toefc^er nunmehr junäc^ft

SKoofe, bann @ra«arten unb fc^Iie^ticf) onbere Sröuter, ja

fogar fleine ©tröuc^er fic^ onfiebetn fönnen.

Sin nic^t minber mic^tiged SEranSportmittet Dieter Vftangen,

ot« ber SEBinb, finb bie SBafferftrömungen. 3“^freict)e

^flanjen folgen in i^rer ?tu«breitung ben Ufern oon glüffen

unb Socken. ®ie ©amen nnb grüc^te fallen entmeber bireft

in bie gtut^en ober »erben burcb 5Regen unb Ueberfc^wemmungen

in biefelben gebrockt, fortgefii^rt unb fct)tie^tid) am Ufer ab*

gefegt. Stuf ben ©onbbänfen ber ©ebirgSboc^e, om ©tranbe

ber Slüffe finben fid| ftets gafitreic^e grüc^te unb ©amen,

ÜRonc^e ^aben gmar i^re Reimfö^igfeit oertoren, oiete aber

feimeit unb geheimen in oortrefftic^er SEBeife. ©o finben fic^

fc^ou am Oberr^ein bi« noc^ ©traSburg ^in ecbte Sttpenpflangen;

Diele @emä(^fe finb nac^»ei«Iid) oom taftitifc^en Hochgebirge

burch ben ^uero unb SEajo nach Portugal oerpflangt roorben.

3m 3ahrc 1855 fanb mon on ben Ufern ber Shr eine norb*

omerifanifche ®ffange, Collomia grandiflora, »etche fich im flaufe
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bon fieben Sauren über 40 km »eit an ber unb bem

?R^eine auäbreitete. — SBiele griic^te unb ©omen finb leichter,

qI« ba« SSJaffer, unb werben bo^er fc^wimmenb fortgeffl^rt;

fc^werere Srten werben noni SßeQenfc^Iage erfaßt unb an einen

günftigen Ort gebracht. ®omit bie ©amen im SBaffer i^re

Seimfä^igfeit nic^t »erlieren, finb biefelben mit garten ©egalen

»erfe^en. 9Äanci^e ©tröme begnügen nic^t nur bamit,

einjetne ^flanjen ju nerbreiteni — fie rei§en mitunter gan^e ©tücfe

nom Ufer lo4 mit iBäumen unb ©tröuebern. ©o gefc^a^ eß

am 8. Äprit 1858, bo^ ber SRio be la ^lata auf einmal einer

großen äBiefenflöc^e g(ic^; eine ganje f^Iora fc^ien auSgewanbert

ju fein, unb anfangs würben bie Sliiwo^ner in großen ©c^reden

»erfeftt. — ®ie Snfeln an ber SDtünbung beä ißarana, ber bie

Sa ißlata > ©taaten burc^ftrömt, ^aben fic^, wie 2)arwin be>

richtet, mit bienten ^firfic^- unb Orangenwälbem bebedt, welche

au^ ©amen entfprangen, bie ber ba^in geführt ^atte. —
3Bad bie iSerbreitung ber f^rüc^te unb ©amen in fte^enben

@ewäffern anbelangt, fo nermag bort nur ber äBinb aI4 treibenbe

Kraft bie grüd)te unb ©amen, wel^e jum ©c^wimmen ein-

gerichtet finb, Don einem Ufer jum anberen ju treiben, ^ier^er

gehören bie grüchte ber 91iebgröfer, SBaffertiefche unb ©chüfe

unb bie ©amen einiger ©eerofen. Um bie Seichtigfeit

erhöhen, finb bie erfteren mit einem aufgeblafenen ©chlauche ober

einem (ufterfüQten 9tinbengewebe oerfehen; bie ©amen ber ©ee-

rofen finb oon einem ©amenmantcl umgeben, welcher ber äußeren

©amenhaut nur loder anliegt, fo bafe jwifchen beiben eine

Suftfehicht eingefchattet ift.

Slber nicht nur bie glüffc, fonbern auch Öie ÜWeere«-

ftrömungen tragen oiel gur IBerbreitung ber ißflanjen bei.

2)ie f^rnchte unb ©amen mancher ißflanjen gelangen burch bie

i^Iüffe in baS SReer. 3)urch bie ©trömungen be4 ÜReereiJ werben

fie fortgetragen, hoch ift babei ju beachten, ba§ nur bann ein
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(Srfolg gu etnjorten ift, »enn bie oon ben ©trömungen berührten

lüften gleiches ji(ima unb entfprec^enben SBoben ^aben, roie bie

Sänber, au8 »Belegen bie ©amen unb grüd)te ftammen. ®e8«

balb ftnb bie großen Slequatorialftrömungen bed atlantifc^en

unb großen Ocean« für bie ^flanjenwanberung nießt geeignet;

looßf aber ift e« im atlonlifc^en Ocenn ber ©olfflrom, ber

außer Sreib^olj auc^ fc^ioimmenbe f^rüc^te auS ^merifa uic^t

nur no(^ einjelnen 3nfeln, fonbern fogar bi« an bie Äüfte oon

Suropa gebracht ßat. Sßurbe boeß fc^on (Solumbu« burc^ ba«

(Srfc^einen ber grüdite unbefannter ^flanjen an ber SEBeftfüfte

@uropa« in bem ©lauben beftärft, baß nac^ SSäeflen ^in Sänber

liegen müßten. Slm lei^lteften mirb eine ^flanjenroanbcrung

auf bem ÜÄeere oon 3nfel ju 3nfel ftottßnben lönnen, bo aH^u

große SBnfferreifen bie ßeimfroft be« ©omen« leicßt jerftören;

baßer ßnbet eine SBanberung ber ^flanjen über toeite SKeere«*

ftretfen nießt fo ßäußg ftatt, wie man oielleicßt erwarten fönnte.

3n ben bi« jeßt befannten f^äQen einer folcßen SBanberung ßat bie

Unterfueßung geleßrt, baß biefe wanbernben ^flanjen ju f^amilien

geßören, beren ©amen leießt leimen unb meift bur(ß fefte ©cßalen

ber (ginmirfung be« 2Weere«waffer« längere 3eit ßinburdß Wiber-

fteßen. öin intereffante« iöeifpiel ßierfür bieten bie @afopago«'

3nfeln, melcße gegen 120 geograpßifcße 3ReiIen oon ber SBeft-

füfte be« tropifeßen 2lmerifa« unb gegen 600 geograpßifcße

Steifen oon ben näcßften 3nfeln Der ©übfee unter bem äequotor

gelegen finb. ®er feßon erwäßnte ^cofer fanb unter 265

Sflanjenorten, welcße auf oier 3nfeln gefammelt waren, 144

Ärten, bie in bem lieflanbe be« weftlicßen unb öftlicßen tropifeßen

Slmerifa«, b. ß. ouf ber Sanbenge oon Sonama unb in SBeft«

inbien, einßeimifcß woren. SBeber ScfföOüinbe, noeß Sögel ober

Jßiere fonnten biefe ißflanjen noeß ben @alapago«>3nfeIn oer*

breitet ßaben. ^r meift ßerrfeßenbe ©üboftpaffatwinb ßatte

feine ©ewäcßfe oon bem benaeßbarten fßeru gebraeßt, bie nießt
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Quc^ jc^on on ber SEBeftfüfte üon Manama »oc^{en. ?lud) bie

®öne[ fonnten nic^t bei ber ^ßPonjenocrbreitung bet^eiligt

gewefen fein, ba fein förnerfreffenber 58ogeI bem {Jefttonbe non

«merifo unb ben @afopogo«>3nfeIn gemeinfom ift. goigfit^

fonnten nur üJfeereSftrömungen bie Urfac^e ber ©inwanberung

fein. Unb in ber I^at fonb benn onc^ ^oofer eine bi« ba^in

unbefannte fiofalftrömung, welche non ber $an(ima*lBai nac^

ber 9?orboflfeite ber genonnten 3«feln pießt unb ba« SJfeer*

roaffer um mehrere @rabe roärmer moc^t, ol« e« fonft an ber

bem ©übftrome au«gefe6ten ©übfüfte ju fein ppegt. S)ie oon

ifjonama au« eingemanberten ipponjen waren meift 4>ülfen*

gewäc^fe unb ÄartoPelppanjen. — S)er Pon bem üJleerbufen

Pon äRefifo an«ge^enbe groge ©olfftrom ^at bie ©amen einiger

ißPanjen, j. 93. Pon Mimosa pudica, bi« an bie nörblic^en

ftüften @d)ottIanb«, jo felbft bi« on ba« 9?orbfap, bie Küpen

be« iffleigen ÜReere« unb .^«lanb«, wo ber Qiolfftrom befanntlic^

auf feiner Ütücffe^r porbeipiegt, gebrockt.

3m SInfcgIug an bie burcp 3)feere«ftrömungen bewirfte

SBerbreitnng ber ippanjen fei nocp eine anbere Ärt ber ißPanjen*

wanberung erwöbnt, auf welcpe perft Dr. SDlüIIer Pon ^)olIc

aufmertfam gemacht gat. @« ift bie« bie {Fortführung Pieler

©ewöchfe burcp bie fog. SBanberblöcfe (errotifcpen ©efcpiebe),

namentlich in ber norbbeutfchen Tiefebene. Sefonntlich beherbergt

biefe groge UUebernng Pon ben pnnifchen fiüften bi« jur

9formanbie h<n unb weit nach SRittelbeutfchlanb hinein

bi« in bie ©egenben Pon ;^afle unb Seip^ig eine SWenge pon

©ronitgefchieben, welche urfprünglich ©fonbinooien angchören.

9fach einer geologifchen ^ppothefe finb biefelben auf ©letfcherei«

gcwanbert, welche« Pon ben ffanbinapifchen ©ebirgen herubfam,

fich onf ba« SReer fegte, Dort abfchmofj, in Pereinjelten ©tücfen

auf ber SBofferoberPöche fortf(hwamm, nach unb nach jerfchmolj

unb mit biefer 9luf(öfung bie aufgetabenen ©teine in ba« 3Reer
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faden Iie§. ^terburc^ unb burd^ baS ttbfe^en non Schlamm,

rcelc^en bie fU^en @en)äffer be^ bereite gebilbeten f^eftlanbe§ an

t^rem Wuäflnffe in baä SRorbmeer faden liefen, würbe bie gro^e

dJiarf^bilbung biefer @bene auf bem 9)2eere^fanbe nodenbet.

3)a^ec ja auc^ bie gro^e $lbwect)felung non fanbtgen Reiben

unb ajiatfc^en in ber norbbeutfc^en dJiebetung. 3n biefer

dheberung finben fic^ nun eine fD^enge non ^flanjen, namentlich

fdioofe, welche ben (Sbeneu, ja felbft S^eutfchlanb nödig fremb

finb. ©0 fiinb ber ®otanifer 9loth in ber @egenb non Bremen

gwifchen ^agen unb fdiehenburg im Slnfange biefeS 3ahrhunbertd

bad nach benannte „fRothfche ädiohrenmood" auf @ranit«

bieden; auf ben lorfmooren biefer großen SJlieberung wöchft

gleichzeitig baä niebliche „flafchenfrü^tige ©chirmmooä", auf

ben Jölöifen ber holfteinifchen Äüfte bie „füftenbewohnenbe

ßwergmü^e". ®iefe unb noch einige onbere 9D?oofe, ju benen

fich noch niele glechten gefeden, gehören ben ©benen nicht an

unb fönnen nur eingewanbert fein. S;a fie aber meift noch

heute mit ben 93löcfen im innigften 3u|‘"Kntenhange ftehen,

fo finb fie au^ wohl mit biefen au2 bem Diorben ju untl

gewanbert.

^1$ britte« idiittel, bad urfprüngliche @ebiet ber ißflanzen

ju erweitern, erwähnte ich bie Sh'^r®- hierbei finb zwei

nerfchiebene SBege zu beachten. '-Uiele fjrüchte ober ©amen

werben ohne weiterem baburch oerfchleppt, ba§ fie fich ""t ^)aten,

öorften unb ©tacheln, ober mit ihrer fiebrigen Oberfläche on

Shieren, namentlich an ©äugethieren, feftfe^en, unb bafe fich

bie 3;hiere ber ihnen unbequemen ^nhängfel früher ober fpäter

wieber entlebigen. ©chon Uinnä h^t eine folche ©inrichtung

bei 50 ißflanzenfomilien nochgewiefen; ich erinnere nur on bie

grüchte ber Älette, ber SKohrrübe, ber binnen ftornblume unb

Dieler @räfer. ^u^^reiche ©amen gelungen auf biefe ?lrt mit

©chafwode noch ©uropa; fo fanb man bei dJiontpedier nicht
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weniflet of« 400 au« Siiflralien, «egpptcn, SWaroffo, 3toIien,

©ponien unb aiibecen Sänbern ftammenbe ^flanjenarten. 6«

ift ferner befonnt, luie bie aii« bem ftoplanbe ftammenbe Äop«

moUe fo fe^r bure^ bie 5rücf)te ber ©pi^flette (Xanthium

spinosum), beren Hüllblätter in Hafcnborften umgemanbelt finb,

perunreitiiflt ift, bafe biejelben erft burc^ fKofc^inen entfernt

werben müffen. SBolle nou ber 9?orbfeite be« ©oriep üfigt eine

nod) fc^Iimmere 'jSerunreiaiguiig burc^ eine fleine, mit ©tackeln

befehle ®ra«fruc^t non etwa 4 mm Sänge, welche burt^ feine

SJfnfc^ine entfernt werben fann. Ungefähr ter je^nte 'itjeil bet

^^anerogamen ober iBIiit^enpflanjen befi^t f^rüc^te ober ©amen,

welche mittelft berartiger fraüenförmiger ober roiber^afiger

gortfä^e Perbreitet werben fönnten. !E)ie meiften werben an ben

^elj ober ba« ©efieber ber ange^eftet, manche aber aud^

haben gerabe, glatte Stacheln, welche fich in bie f^üge ber

baraiiftretenben 2hiere einbohren ober m ber H^tti porben

ftreifenben Jh'frf ftecfen bleiben. So ®. bie grüchte Pon

Tribulus orientalis, einer in bet ungatifchen liefebene häufig

portommenben ^flanje, welche wegen ber erwähnten (Sigenfchoft

bei ben bortigen H'^ten berüchtigt unb Perliofet ift. ®ie

Stacheln ber Früchte ragen unter bem f^lugfanbe oft nur mit

ben Spieen heroof/ bohren fich f'te H“fe unb Sohlen ber

ouftreteiiben Jh>ere ein, brechen leicht ab unb erjeugen eitetnbe,

fehr fchmerihafte SBunben, burch welche bie Jhiere am @ehen

gehinbert werben.

^ahiteiche Samen, feltener gan^e fjrüchte, werben auch ’u

ber ffleife burd) Üh'ere Perbreitet, ba& biefe bie Früchte

perjehren unb beren Samen al« unperbante Speife-

refte wieber Pon fich geben. 9}fan foQte nun glauben,

bah bie Samen auf biefem SSege ihre ^eimfähigfeit einbührn

würben. Sorgfältige Serfuche hoben jeboch gezeigt, ba§ bie«

meift nicht ber f^aH ift, oielmehr bei manchen bie Heimfähigfeit
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er^ö^t toirb. ©äuget^iere fommen habet weniger in IBetrac^t,

ba nac^ Iterner bte non biefen Spieren gutraiQig a(i3 Dtabrung

angenommenen ober in i^re97a^rung eingefd)muggelten ^rüc^te

unb ©amen entmeber {c^on beim erften Angriff ober beim

* äBieberfäuen jerftört raerben. iBögel i)ingegen, namentlich bie

S)roffeIn unb ©änger, tragen auf bie angegebene fürt thatfächlich

)ur Verbreitung oon ^ftanjen, befonberd oon folchen mit

fleifchigen grüchten, bei. ©o oerpflan§en bie SKiftetbroffeln bie

aWiftel auf oerfchiebene ©eroächfe, bie Äranimetäoögel oerbreiten

ben Väachholberftrauch; auf (Se^ton oerbreiteten (Stftern ben

3immetbaum, mei^halb biefetben bort audbrücfticf) gehegt unb

gepflegt mürben. 2)ie in 9?orbameriIa einheimifche SJermeä-

beere, melche her görbung be« SBeineö megen im 3ahre 1770

in ber Umgegenb oon Vorbeau; jur SluSfaat eingeführt mürbe,

mürbe burch Vögel fo meit oerfchleppt, bag fie jeht über gan^

©übfranfreiih biö in Sh®*” ber oerbreitet ift. 97ach

ben Unterfuchungen beö ^talienerä ©ebaftiani oerbanft ba^

fioloffeum }u fRom biefer Ißflanjenmanberung eine f^lora oon

261 oerfchiebenen ^floiijenorten. SRerlmürbig ift bie Ver-

breitung be^ R'affeebaumeö auf 3ooa unb fIRanila burch eine

3tbethfa|je (Viverra musanga). Siefelbe liebt oor aüem bie

grünen ftaffeefrüchte, oerjehrt baö tirfchenöhnliche gleifch ber-

felben unb giebt bie Söhnen unoerbaut, aber hoch noch f«»®*

föhig oon fich. ©ollen mir ben Serichten Sunghuhnö
©lauben fchenten, fo ift gerabe biefer Äoffee bei ben Semohnem

3aoaS alö ber fehmaefhaftefte beliebt unb mirb beöhalb forg-

fältig auö ben ©ffrementen jene« aufgefucht. — SDianche

Ih‘”e- wie 9?uBhäh«r/ ©ichelhöher, (äichhörnchen unb ^amfter,

legen fich ©rbhöhlen unb an anberen oerftedten ©teilen

Vorrathöfammern an; oftmals mirb baö Verfteef oergeffen,

ober bofl $h'” ®irb bie Seute irgenb eines ÜJaubthiereS, unb

bie jurücfgebliebenen grüchte unb ©omen beginnen ju feimen

eammlung. 9t. 3. IX. 214. 2 (813)
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an einem non bem beraubten IBaume me^r ober toentger tneit

entfernten Orte. — ^ntoiefern bie S3anberung ber 0amen burc^

ben 2)armfanal ber Spiere bie ^eimfä^igfeit er^ö^t, mögen

folgenbe IBeifpiele jeigen. 2)ie SBeigbornfamen müffen, e^e fie

feimen, ein ganjeö 3a^r in ber @rbe liegen; füttert man aber '

im ^erbfte !£rut^u^ner mit ben SEBeigbomfrüc^ten unb ftreut

ben 3)ünger auö, bann beginnen bie in i^m enthaltenen ©amen

bereitiS im i^rühiahte ju teimen. 2)ieS !{Jerfahren mirb nach

fipell in einigen Snglanbd non nielen Sanbmirthen

angemanbt, menn fie Reefen aud SSeigborn anpflanjen tnollen.

S3efannt ift, bag bie SJ^udfatnüffe auf ben SDJoIuffen nur bann

feimen, menn fie burch ben Silagen ber 912uöfattaube gegangen

finb, mährenb biefelben aQer fünftlichen ^Itur getrost

foßen.

Unter ben Snfeften finb eä oorpgänjeife bie Ämeifen,

me(d)e jur ^flaujenmanberung beitragen. £unbftröm erjöhlt

(nnb ich tonn eiS buref) eigene ^Beobachtung beftätigen), bag bie

ouSgefaßenen ©amen beä in SBcUbern nnb ©ebüfehen h““f*0

oorfommenben SBachtelroeijenä oon ben Mmeifen in ihre Saue

gefchleppt werben, ft er n er beobachtete, ba§ insbefonbere bie

Siafenameife ©amen mit glatter ©chale, ober großer ©amen-

unb ßlobelfchroiele, roie bie beä ©chneeglöcfchen«, ©chöUfrautea,

ber ^ofelmurj u. a., in ihre ©rblöcher oerfchleppt, bort bie

fleifchige ©chwiele aufjehrt, ben übrigen noch leimföhigen ©amen

aber unberührt lögt. @o ift eö erKörlich, bag bie oon ben

Smeifen unter bie ©rbe ober in bie SRauerrigen gefcgleppten

©amen im nöchften 3ahre bort jum fteimen gelangen. 2)a

manche ©amen auf ben bon ben Slmeifen eingehaltenen SSegen

liegen bleiben, fo ertlört fieg auch, ©tragen ber

Slmeifen mit gewiffen ©emöchfen förmlich bepflanjt finb; fo

i. S. ift im Söiener botanifchen ©arten boö ©chößfrout ein

fteter Segleiter ber Slmeifenftrogen.
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9Bie bie lebhafte ^arbe unb berS)uft bfc iBIumni bie

3n{elten anlocft, fo begünftigt auc^ nac^ 3)artDin2 Untei>

fuc^ungen biefelbe bie SSerbreitung Don Samen unb ^räc^ten.

8eoor (entere t^re Steife erlangt ^aben, finb ftc nieift, mie baS

Saub, grün gefärbt unb bufttoS; fobalb aber bie ^rüc^te reif

werben, erbalten fie eine rotbe garbe, j. 8. Himbeere, Srbbeere,

Vogelbeere, Äirfcben u. f-W- ^ot ba« 2aub jebod) jur 3«!

ber grucbtreife eine bet^ftlicb rotbe ober gelbe gorbe ange-

nommen, fo finb bie f^rücbte blou ober fcbwarj gefärbt, j. 8.

milber 83ein, Xraubenfirfcbe, ^eibelbeere u. bergl. äBei^

f$rü(bte, tote bie bed nteigbeerigen Hartriegeln ober ber

finben ficb an benfenigen toelcbe baS Saub jur 3eil

ber $ru(btreife fcbon abgemorfen boiten.

Viertenn trägt berSItenfcb tbeiln abficbtlicb, tbeiln un-

abficbtlicb jur ^flanjenmanberung bei. Schon in feiner Ougenb-

jeit forgt er unabficbtlicb burcb Verfcbluden oon £tirfcbentemen

für bie Verbreitung ben ^irfcbbaumen. Unabficbtlicb ferner

werben burcb menfcblicben Verfebr eine SOtenge oon Vflonjcn

Derbreitet, inbem ficb bie f^cbte unb Samen mancher ^iß^anjen

an bie Äleiber ben ÜÄenfcben, an SBaren, Schiffe unb anbere

itrannportmittel anfeben unb fo oerfcbleppt werben. 3cb er-

wähnte fcbon ben großen äBegericb, ber bem tBeigen auf Schritt unb

Iritt gefolgt ift. Unfere Vogelwicfe finbet man noch b«“*^ in

@rönlanb an ben Stellen, wo ficb **nft Slorweger angefiebelt

batten. — (Sine genaue Scbilberung ber unobficbtlicben Ver-

breitung ber Vflonjen burcb SKenfcben bürfte unmöglich

fein, jumal bei bem immer mehr fteigenben Vieltoerfebr. fRur

einige Veifpiele mögen baber genügen. Seit ber Sntbecfung

ämeritan finb in Suropa etwa 60 amerifanifcbe fßflan^enarten

eingebürgert, wäbrenb in ben Vereinigten Staaten Siorb-

amerifaä in berfelben 3^11 infolge brr ungeheuren SuiSwanbe-

rungen oon (Suropäern nicht weniger als 260 europäifcbe

2* (816>
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$flanjenarten eingefü^rt raorben finb. Sn SBiftoiia foOen fc^on

me^r a(iS 50 europäifc^e Qrten mit ben ßoloniften eingercanbert

fein. Sn$enf^(Danien^atte einäBaIIiffer,mitiRamen SReanfteabe,

aus Sln^änglic^feit an feine ^eirnatt) baS gemeine Sein front

ober f^rauenflacfid an feiner SBo^nung angepflanjt. R3on bort

aus oerbreitete fi(b badfelbe ba(b über bie trodenen SBiefen unb

©eiben beä fianbe«. „©eher ^ferbe nod| Äü^e", fc^reibt ein

SReifenber, „motten bo« fc^önblic^e ifrout freffen. ©enn ber

SDRenfc^ noc^ lebt, ber un^ jugefc^Ieppt ^at, möge er feine

SORü^e bereuen." SRac^e erhielt bie ^flanje ben Flamen

SReonfteobefrout. — 3)ie in ©übeuropo unb ttiorbafrifa ein-

^eimifc^e, in ©übbeutfc^Ianb au(^ fc^on tiielfat^ fultioirte

Slrtifc^ode ift in Rlmerifa je^t*fc^on oermilbert, bebedt mit

i^ren ©tac^etbüfc^en ^unberte oon fDReilen in ben ^arnpaS oon

©übamerifa unb oerbröngt bort immer me^r bie urfprünglic^e,

üppige tBegetation. (Sbenbafelbft ^aben f’Qib nac^ ber 6nt-

bedung burc^ bie ©panier bie ®ifteln ongefiebelt unb eine

folc^e ©röge erlangt, ba& fie einen 3Reiter ju ^ferbe überragen

fotten. 3)abei bebeden fie groge ©treden fianbeS unb bienen

roilben liieren unb röuberift^en 93anbiten al8 —
einige ifjflanjen finb ben Süöffcr- unb |>eere«jügen gefolgt.

©0 finb monc^e Hrten burc^ bie im Sa^rc 375 ihren Knfong

nebmenbe grofee ffiölfermanberung au« bem Oriente ju un« ge-

fommen. eine bei ©ien oorfommenbe ^flauie, Euclidium

syriaeüm, fott burc^ bie dürfen bei ber ®eIogerung ©ien«

borthin oerfchleppt morben fein. ®er gemeine ©techopfel mürbe

burch bie 3 *9euner, bie ehemoligen ißoria« Snbien«, in europo

oerbreitet. 9Ro(h bem iöombarbement oon Kopenhagen burch

bie englönber im Sohre 1807 trat ba« fiebrige Kreujfraut,

fonft hici^ eine feltene ißflanje, in großer SDRenge ouf ben

Srümmem auf. 3)ie in 9RußIoub häufige ^flanje Brunias

orientalis murbe im Soh« 1814 noch ben ruffifchen ^eereä-

(»16)

Digitized by Google



21

}ügen bei $oriiS gefunben. 9(u(b bie neuefte liefert und

ein berartiged IBeifpiel. 3m 0ommet 1871 unb in ben folgen-

ben 3af|ien mürben in f^ranfreid) an oerfc^iebenen Orten

^flangen gefunben, melc^e mit ben ^utteroorrät^en aud 9iorb>

afrila eingefc^Ieppt morben maren.

Unermüblic^ unb unabftc^tlic^ forgt ber Sanbmann für bie

^Verbreitung ja^Ireic^er ^flanjen, bie old Unfrfiuter jmifc^en

ben abfidjtlicb audgefäten @etreibearten unb f]|utterträutem

erfcbeinen. 3)er ©amen biefer Unfränter ift meift fo Kein,

ba§ ber ©äemann benfelben überfielt, ober auch fo jo^ireicb

oorbanben, bag er unmöglitb gänjlidi entfernt merbeu tann.

@emiffe Unfräuter finb an beftimmte ütubpflanjen gebnnben,

finb mit benfelben ju und getommen unb oerbleiben ald treue

Begleiter bei benfelben. 3cb erinnere nur an bie fiComblume,

5iomrabe unb jtlatfcbrofe, melc^e mit bem betreibe aud 2lfien

na<b (Europa gelangt finb; nicht ju oergeffen bie SBucberblume

unb ber ^ebericb. 9luf unferen f^lacbdfelbem ift ber gejäbnte

Seinbotter feit Dielen 3abrbun^erten ein fteter @efäbrte bed

f^lacbfed ober fieind. (Ein unmiQfommener ®aft ift bie

fcbmarobenbe f^lacbdfeibe, melcbe mit ©amen bed fiujemer ^leed

aud bem SEßeften ©übamerifad juerft nach f^ranfreicb, bann nach

9laffau unb Xbäringen getommen ift.

%u(b burcb SVerfenben oon SSaren finben ^flanjenmanbe-

mngen ftatt. 3(b ermähnte fcbon bie mit ©cbafmoOe eingefübrte

©pi^tlette. (Ein anbered IBeifpiel bietet und bad fanabifcbe

(Beruf fr aut, Erigei-on canadense, melcbed nach ber (Ent-

bedung Smerifad in einem audgeftopften (Bogelbalg junäcbft

nach $arid getommen ift. $on bort aud bot fttb ^<efe ^flanje

über ganj (Europa, einen großen Zbeil Sfiend unb ßtorbafrifad

Derbreitet unb ift jebt eined ber baufififien Unfräuter. (Be-

sänftigt mirb biefe (Berbreitung burcb bie SOtenge ber ©amen-

törner; in 2000 SBlütbenfbpfen befinben ftcb etma 120000
(817)
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@omen (olfo 55—60 ©omen in einem SBfumenfopfe). 8on

Hfien aus miib bie ißfianje mo^I i^en 3Beg über ben großen

Ojeon in bie urfprfinglit^e ^eimot^ ontreten. — 3n ®änemotf

merben fec^S ber italienift^en gloro ange^örigen ^flongen ge>

funben. SBie bie[elben bort^in gefommen, nmr lange rät^fel»

^aft, bis fid^ enblic^ bag i^re ÜSerbreitung non bem Orte

ausgegangen mar, mo bie in ben nierjiger Sauren aus Italien

angefommenen, in $eu »erpadten fiunftmerfe S^ormalbf enS

auSgepadt morben maren. — lieber eine eigentümliche Ärt ber

^flanjennerbreitung berietet Submig in ®reij an bie

„äRitt^eilungen beS ißerbanbeS iBoigtlänbifc^er ®ebirgSDereine".

3)ie aus bem öftlic^en ^fien unb bem meftlic^en 91orbaraeriIa

ftammenbe ftra^IlofeS^amille (Chi^-santhemum suaveolens

Asch.) mürbe juerft im 3a^re 1852 non 3)1. ©raun als glüt^Iing

aus bem ©erliner botanifc^en ®arten auf ber ftarl betretenen

3)orfftra6e bei ©c^öneberg gefunben. Der (Sifenba^n fofgenb

nerbreitete fie fic^ feit 1886 non bem ©üterba^n^ofe in 3w'dau

unb Söbau auS unb benu^t babei baS ßrlttuc^ ber ©cfjaububen,

um non ©cf)ü^enp[a^ ju ©c^tt^enpla^ ju manbern. ©eit 1887

tritt bie ^flan^e in großer SJlenge ouf bem ©c^üßenfelbe in

©reij auf, non bort aus fic^ roeiter ouSbreitenb. Submig

fanb fie ouf ben ©cßü^enplä^en ber Umgegenb, fo j. ®. am

©o^Ii^er ©cßü^en^aufe, fonft aber nirgenbS in ber Umgebung

non ißo^Ii^; ebenfo ^at $ut fie bei granffurt a. 0. juerft am

©c^ü^enpla^ gefunben.

Daß burcß bie ©cßiffa^rt unabfid^tlic^ mancße ^flanjen

in entferntere fiänber gebracht merben, ift befannt unb mirb

uns burc^ bie t’on ^afenftäben, namentlich ber ^afenorte

non granfreieß unb ©panien, bemiefen; fie beherbergen eine

SWenge non ißflonjen, melcße ^iex, non einem müben ßlima be>

günftigt, feßr leicht ihr überfeeifcheS hfiße* ©oterlanb mit einem

fübeuropäifchen oertaufchen.
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S)te« finb einifle ffleifpiele für bte unabfic^tlic^e

löerbreitung ber ^flangeit burc^ ben men{(^It(|tn SSetfe^r.

äßit Hbfic^t focgt ber SOtenjc^ für bie SSerbreitung ber<

jenigen ^flangen, welche für i^n öon befonberem 9?u^eii finb,

ober Joelt^e ofö bienen. ®iefe obfic^tlic^e

®erbreitung unb fßpege ber ^flangen bejeic^net man mit bem

Sßorte ftultur, bie ^flangen felbft mit bem fRamen jlu(tut>

Pf langen. ®ie Äulturpflangen müffen fic^ ncclimatifiren, b.

in folc^en Sönbem einbürgern, roelc^e nic^t if)re urfprünglic^e

|)eimat^ bilben. iS)ieS fönnen jeboc^ offenbar nur folc^e

^flangen, bie für bai8 gegebene ftlima paffen, aifo aus gleichem

ober menigftenS ätinlic^em Stiima ftammen. 3n biefer SSeife

ift eS feit ben ölteften gelungen, oiele ^flangen bei unS

eingubürgem, nehmen ja bocb ^uiturpflangen ben größten 2^eil

unferer %eder unb ®ärten ein. 3)ie urfprünglidie Vegetation

ift me^r ober meniger oerbrängt ober oeränbert roorben. —
Z)a^ manche ßulturpflangen oermiibem fönnen, ^abe ic^ ft^on

gelegentlich ermähnt. Sin eftatanteS Veifpiei h'^für liefert

uns ber ^almuS (Aoorus calamus). Sr ift eine ber erften

Vflangen, melche auS bem Orient nach iSuropa gebracht morben

finb. Schon in bet altinbifchen SRebigin mar er gebräuchlich,

mürbe auch fPäter oon ben ©riechen, 3Hömern unb 2ltabem

benu^t. 3m 3ohre 1&74 mürbe bet ÄalmuS guerft bei SBien

fultioirt. Von hier au* oerbreitete et fich fehr fchnell über

®eutfchIonb; im 3ohre 1725 mürbe er noch als auSlänbifche

2)rogue behanbelt unb gum Xheil aus 3nbien begogen; heute

ift er jeboch in unferen Sümpfen unb ©räben faft überaQ Der*

milbert. — ®aS fogenannte Shmbelfrout ober epheu*

blättrige fieinfraut (Linaria cymbalaria), ein auS 3ta(ien

megen feiner hübfehen Vlüthen unb Vlätter olS ^ierpflonge ein»

geführtes 9ianfengemächS, finbet fich jffet 'ui gongen beutfehen

ijlorengebiete on ffrelfen, alten äRauern unb fteinigen gelSufetn
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(in Solingen am „Hltenbau") oerwilbert oor. — ®oc^

teuren n^ir ju ben Jtulturpflanjen jucüd. Hn oielen Orten,

befonberS auf ßirc^pfen, finbet man bie in ©fibafien ein^eimifc^

Irauermeibe (Salix babylonica). ®er ©age nac^ ftammcn

fämtlic^e Xrauermeiben (SuropaS oon bem eines SlorbeS

^er, metc^en ber englifc^e 3)ic^ter Stle^anber $ope mit

fjfeigen gefüOt als @efdienl auS ©mprna erhielt. Sin Bti’eig

beS jtorbeS ^atte noc^ eine grüne Shtofpe, ber ^ic^ter fteefte

benfelben in bie Srbe, eS muc^S ein Saum empor, ber fi(^ als

meiblic^ ermieS. Son biefem Soume foHen oHe Xrauermeiben

SuropaS abftammen. 2)a bie Säume nur meiblic^e Slüt^en

tragen, fo erzeugen fie niemals ©amen, fönnen bafier aucfi nur

burc^ Btceifle mit Jtnofpen auf oegetatioem SBege oerbreitet

merben. — 2)ie iD2utterpflanje aQer Stpfelfinen SuropaS foQ

fic^ noch ju Anfang biefeS Safir^unberts im ©arten beS ©rafen

©t. Saurent bei fiiffabon befunben ^aben. Son ben ©riechen

mürbe ein an einem Slrme beS S^ep^iffoS ftel^enber f^igenbaum

als ©tammooter aller getgenbäume ©riec^enlanbS oere^rt. —
X)ie italienifc^e ober ißpramibenpappel unferer S^uffeen

unb Anlagen,in 9lorbamerifa, Italien ober bem Oriente ein^eimifd^,

mürbe am Snbe beS oorigen Sa^r^unbertS oon .^efefiel, bem

©runber beS berühmten SBörli^er S“rfeS bei ®effau, in einem

männlichen Sfemplare in jenem S“rfe angepflonjt. Son bem»

felben ftammen aüe italienifchen ißappeln iDeutfchlonbS, meShalb

biefelben auch fämtlich bem männlichen ©ejthlechte an»

gehören; einige menige meibliche Sfemplare finb bei fjranf»

furt a. O. unb in Sraunfehmeig oothanben. — SS mürbe ju

meit führen, moDten mir J^eimath unb SBanberung aller unferer

3ier» unb Sluhpflanjen hiftorifch nachjumeifen oerfuchen. 9lur

einige ber michtigften möchte ich anführen, inbem ich

®er!e oon ©rifebach, ^lehn, ^)offmann, SJiüIler,

Sattfe unb Sht^mO behufs näheren ©tubiumS oermeife. ÄuS
(«20)
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ben Cänbern be« 2KitteImeere8 fomen ©ommerleöfoje, ?Re|ebo,

Olcanber, ©olbregen, ^fingftrofe, |)^acint^en, SRorjiffen; qu8

bem Oriente ©olblocf, SBinterleöfoje, lulpe, roeifee 2ilie unb

Äaiferfrone. Su8 3nnerofien (^erfien unb SWebien) ftommt

bie ©artenrofe ober (Zentifolie, welche in me^r a(8 1500

Spielarten in unferen @örten gejüd|tet loirb. lieber $^rpgien

unb Snocebonien fam fie ju ben ©riechen unb oon tjier au8

nac^ Italien. Um baS 3a^r 1322 tarnen bie erften 91ofen oon

Italien nad| (Zngtanb unb fpäter oon bort nac^ 3!)eutfc^(anb, in

roeicbem Sa^re ift unbetannt. ^nbien lieferte bie benga(ifd)e fRofe,

bie SRutter unferer ÜRonoWrofen, unb bie SBoIfominen. ®ie

^ortenfie fam im Sa^re 1788 au8 3apan unb erhielt i^ren

91amen oon bem franjöfifc^en Sleifenben (Zommerfon f(u (S^ren

beiS ttftronomen ^ortenfe Sepante. %u8 Sapan erhielten

mir auc^ um bie äRitte bed 18. Sa^r^unbertd oon bem 3efuiten«

peter Sameli bie (Zamelia. (Z^ina fpenbete un8 bie Ufter,

roelr^e juerft im Sa^re 1728 in ben ^flanjengarten oon ^ari«

tarn, unb bie c^inefifc^e Primel. (2)ie 2lurife( ftammt auiS

ben %Ipen.) 3n ©übafrifa ^aben oiele beliebt gemorbene

pflonjen i^re $eimat^, fo bie ißelorgonien, ?lmorpnen unb

IStoiiarten. fRorbamerifa entflammen einige ©piräen, 0jaleen,

bie Sorne(tirfd)en; äRittel* unb ©übamerifa gaben oorjüglic^

bie IZaftudgemäc^fe unb bie ©eorgine. Segtere mürbe im 3a^re

1789 burc^ SSincente (Zeroante«, ißrof. ber öotonif in

äRe^fo, in ben botanifrben ©arten in äRabrib eingefü^rt unb

ju S^ren bed fc^mebifc^en IBotaniterS ^InbreaiS S)abl oon

bem Slbbä Saoonille^ in ÜRabrib Dahlia genannt; fpfiter,

als ^umbolbt fie mieberum aus 9Re;ifo nac^ Europa brachte,

nonnte fie ißrof. SBiltbenom in Serlin ju @^ren beS IRotur*

forfc^erS ©eorgi in Petersburg ©eorgine. 2(uS ©übamerifa

ftammen ferner bie ©onnenblume, bie pafftonSblnmen, Pegonien,

lügaoen, bie 2lfajie, bie äPeimut^Sfiefer, ber abenblänbifc^e
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fiebenSbaum. fßeru unb fanbten f^uc^fien, heliotrope;

ba<S tropifc^e ©übamerifa erfreute un£ mit ber ^errli(^en

Victoria regia.

SBaS bie h^imotb unb SEßanberung ber toic^tigften 9t u ^ •

pflanjen, befonberS nucb unferer ©etreibearten, betrifft,

fo fei folgenbe« ermähnt.

2)ie h^imatb be£ 92 o g g e n iS (Secale cereale) ift nic^t

genou befannt; mabrfcbeinlic^ ftammt berfelbe au8 ©übofteuropa.

Sie iSetoo^ner oon Slegppteit unb 3nbien fannten ben fRoggen

nic^t; bie ©rieten erhielten ihn aus Sh>^acien unb SRacebonien

;

bie fRömer bauten ihn ats @emüfefutter. 3n Seutfcplanb loirb

ber 9ioggen erft feit ^Beginn beS SRittelalterS angebaut.

Ser 3Beijen (Triticum vulgare) foQ je^t noch toilb*

»achfenb on ben Ufern beS ©uphrat gefunben werben; feine

hetmath ift wahrfcheintich SRittelafien. ©eit ben ölteften 3^ittn

wirb er in Äfien, Äegppten unb ©übeuropa, feit »ielen 3ohr«

hunberten auch i” Seutfchlanb, theilS als ©ommer>, theiis ats

SBinterfrucht, angebaut. 3n6hina war ber SQßeijen fchonbreitaufenb

Sahre o. Sh^- Äulturpflanje befannt. Ser griechifche

foph Sheophraft (372—287 o. Shr.) befchreibt ben mit langen

©rannen oerfehenen ©ommerweijen, auS welchem fich fpäter bet

SEBinterweijen entwicfelt f°Q- SBeijen wirb oiel

mehr angebaut, als ber fRoggen, namentlich im mittleren unb

füblichen ©uropa. SaS hauptweijenlanb in Suropa ift befannt«

lieh Ungarn, hoch werben aUjährlich immer größere äRengen in

Oftinbien unb in ben Sereinigten ©taaten oon 9torbamerifa

gewonnen unb theilweife in ©uropa eingeführt.

üueh bie h^imath beS (Avena sativa) ift un«

befannt; oielleicht ift fie baS Sonaugebiet, trohbem ber h^^fer

juerft in 9Rittelafien wilb gefunben würbe. Sen Äeghptern,

hebröern, ©riechen unb 9tömern war ber befannt.

3n Seutfchlanb fultioirten ihn bie alten ©ermanen fchon oor gwei«
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taufenb Sagten, unb t)on ^ter oud fc^eint er nac^ ben gemäßigten

unb falten Sänbern aQer äSeltt^eile verbreitet worben ju fein;

in ^oc^fc^ottlanb unb 92orwegen wirb ber $afer nicßt nur a(e

^ferbefutter, fonbern onc^ al2 Srotfruc^t angebaut unb ein

na^r^afteä ^aferbrot auiS bemfelben bereitet.

SWiltelafien ift wa^rft^einlic^ bie ^eimat^ ber ®erfte

(Hordeum vulgare); wilb finbet ficß biefelbe auf Sizilien unb

in ber 3!artarei. ^ie @erfte wirb befanntlic^ aB 9Binter> unb

©ommergerfte angebaut, unb §war bie erftere me^r im ©üben,

bie lebtere nur im 97orben. ®er Snbau ber ©erfte ift fe^r

alt; bie Äeg^pter unb Hebräer bauten fc^on ©erfte, unb fie ift

nac^ ^liniuS bie ältefte ©etreibeart ber ©riet^en. 2)ie iRömer

fannten bie ©erfte ebenfad« unb fütterten i^re ^ferbe bamit.

99ei bem©ermanen würbe bie Kultur ber ©erfte frü^ betrieben,

unb fc^on ju Sacituä’ 3«*«» bereiteten biefelben au8 ber ©erfte

ein geiftigeü ©etränf (nic^t SRet^, benn bieä ift ein wein*

artige^ ©etränf, welc^ed aud $onig unb äBaffer burc^ ßod^en

unb ©ärung gewonnen unb oft noc^ mit Sdein ober iSier

nermifc^t würbe).

Unfere Ob ft bäume ftammen ade auä Mfien: fo 8lpri*

fofe unb ^firficb, ißflnume, Äirfc^e unb üpfelbaum. 5)ie

beiben erften würben im erften Sn^r^unbert ber Äoifer^errfc^aft

in Stolien befannt. 2)ie ölteren ©riechen unb {Römer fonnten

beibe noä) nicht; ol8 aber nach ber Unterwerfung bei SRithri*

batel im 3ahre 66 n. Shr. bie römifche ilRacht fich immer

weiter big nach Snnerafien augbehnte, würben bie reichen ©(häße

ber 9tatur biefer ©egenben aufgefchloffen unb theilweife nach

Italien gebracht. IBon Italien aug brachte man bie Slprifofen

unb ^firfiche nach ©riechenlanb unb auch ^eutfchlanb. —
^er ^ftaumenbaum ift im Oriente einheimifch. 3u3)eutfch‘

lonb wirb berfelbe in »erfchiebenen ©pielarten fultinirt, bie meift

)u nerf(hiebenen 3eiten borthin gefommen finb. @o würbe j. SB.
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bie Samadcener $^aume, nac^ ber 0tabt 2)atnadfud in Serien

benannt, jur jbreujjäge in 3)eut{c^(anb eingefü^tt.

ilnbete 0pie(arten gelangten non 0prien erft nac^ ^tatien unb

non bort nac^ 2)eut(cb(anb. 2)ie ißflaume nirb baS erfte SRal

in ©riec^enlanb ju 9(nfang bei8 fiebenten 3nb^bunbertS n. S^r.

genannt. 3n Italien fc^eint fie gur 3eü beS ^aiferd üuguftuiS

jc^on febt Betbreitet geroefen ju fein, benn ^liniuä (geft. 79

n. ffibr.) fennt fc^on eine SRenge non SBarietäten. — ®ie ^eimatb

bet Äirfcbe ift ®orberafien. 0ie roirb bei un« in Bieien

0pieIarten angebaut, fommt aber in fiittauen, ^olen unb an

anberen Orten Betroilbert Bor. ^er fc^on erraäbnte ^liniud

berichtet, bag ber römifche f^elbberr SucuduS nach ber iBefiegung

beä ERithribate« unb ber 3wftörung ber 0tabt Äerafo8 im 3ahre

74B.@h>^. einen ^rfchbaum, mit reifen f^rüchten behängen, Bon

bort mit nach gebracht höbe. SBahrfcheinlich »ar e4 bie

0auerfirfche, melche auf biefe SBeife nach Italien Berpflanjt

mürbe. ®on Stolien Berbreitete fich bie Äirfche fchnefl über

bdiS übrige (Suropa. @tma 120 3ahre fpöter muchS fie fchon

an ben Ufern be« ffth^in^, in Selgien unb ®ritonnien, bem

heutigen ©nglanb. — ®ie uetfchiebenen Mpfelf orten, melche

in unferen ®ärten gejogen merben, finb Abarten bei8 ^oljapfeU,

beffen ®aterlanb Hfien ift, ber fich “ber auch bei un« oereinjelt

in SEBölbern finbet. 3m ölten fRom fonnte man ben Slpfelboum

fchon feht früh, uub eS ift mohrfcheinlich, bog er Bon bort nach

©riechenlanb unb ben übrigen fiänbern Suropad gefommen ift.

— ®aS ®aterlanb beä SBeinftocfe« ift ^(einafien. 3wUth«“

bem fchmarjen unb fafpifchen ffReere lommt ber EBeinftocf noch

heute in folcher ERenge mitb oor, ba| bie Xrauben ftedenmeife

gar nicht geerntet merben. ?luch bei un« finbet er fich, burch

®öge( oerfchieppt, in einjelnen EBöIbern BermUbert, fo j. ®. im

fRh^i“ih“Ic bei 0peier unb 0trahburg unb im ®onauthate bei

SBien. 3n ®eutfchlanb erreicht ber SBeinbau bei (ärüneberg ben
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52. ®rob nörblit^er SBreite, bte nörblic^fte @renje auf ber ganjen

(Erbe. 3m SRittcIaltct erftredte ftc^ ber Sßeinbau in 3)eutfc^Ianb

noc^ roeiter nac^ 9lorben, fogar bis Königsberg unb Xilfit. 92ad^

bem brei§igjäf)rigen Kriege mürben in ben nörblic^en 3;^ei(en

S)eutfc^(anbS niele SBeingärten unb SBeinberge, bie burc^ ben Krieg

jerftört maren, ni(^t mieber^ergeftettt. Sßon feinem ®aterlanbe

aus, roo er ficb mit armbidem Stamme bis in bie äBipfel ber

^öt^ften iBäume roinbet, mürbe ber äBeinftod burc^ bie Semiten

meiter nac^ SBeften uerbreitet. 3)ie Semiten bauten fe^on nor

Slbra^am ben SBein. 3n @riee^enlanb unb fRom mürben fiäufig

f^efte ju 6^ren beS ®otteS beS SSeinS, 3)ionpfoS ober iBacc^uS,

gefeiert. 3)ie ©riechen tranfen anfangs ben SSein (mie ^eute

noc^ bie iBemo^ner ber fäblic^en @egenben) mit SQSaffer oermifc^t;

bie iRömer bema^rten if|n in Strügen auf, lüfiUen i^n in ©emölben

unb lagerten i^n in Sßeinnieberlagen (apotheca) ab. iBon Italien

aus verbreitete fic^ bie 93einfultur nac^ f^ranfreic^, !£iro( unb

an ben 9t^ein. UmS 3a^r 280 n. S^r. foQ ber Kaifer ißrobuS

bie erften SBeinberge S)eutfc^(anbS an ber SRofel unb am fR^eine

^aben antegen laffen. 2)ie 2lpoftel ber Seutfc^en Ralfen bie

SEBein!uItur verbreiten. (Erft im fünfzehnten Sahrhunbert mürbe ber

SSeinftod burd) (Europäer nach 3Rabeiro, i£eneriffa, bem Kap

ber guten Hoffnung unb nach ber (Entbedung 2ImerifaS auch

borthin gebracht.

Unter ben ^ülfenfrüchten ftommt bie bide Sohne,

auch ober Suffbohne genannt, aus ber @egenb beS fafpi-

fchen 9ReereS. Sie mürbe fchon im SUterthume luttivirt, unb

es ift befannt, bafe ißpthagoraS (um 540—500 v. (Ehr.) feinen

Schülern verbot, Söhnen ju effen unb bur^ Sohnenfelber ju

gehen. 9lach 55eutfchlanb ift bie bide Sohne fehr früh gefommen;

monn — löfet fich feboch nicht genau feftfteüen. — ®ie gemeine

Sit Sb oh ne, bie bei unS in mehr als 70 Spielarten vielfach

angebaut mirb, hot ihre ^eimath iu Oftinbien. — 2)ie Srbfe
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ftammt auS ÜT^ittelafien. @ie toar jc^on ben alten ©riechen

befannt unb roucbe non @riec^en[anb nac^ 3talien unb non ba

nac^ 2)eutfi^(anb gebracht. — 2L\xd) bie Sinfe ftammt auS bem

Orient. 2)ie alten SlegbPter unb Hebräer fannten bie Stufen;

legiere brachten fie ben ©riechen, roelc^e [le berart lultioirten,

baB fc^on um bie SDlitte bei fünften Oa^r^unbertiS o. (S^.

ba8 Sinfeneffen eine Sitte beä niebeten öolteä mar. Sei ben

9flümern mar bie Sinfe auc^ fc^on frül) befannt unb mürbe

Pufig gebaut. Son Italien na^m fie i^ren äßeg über bie

Stlpen nac^ ^eutfc^lanb, mo fie je^t oielfac^ angebaut, aber aud)

an Dielen SteQen oermilbeit angetioffen mirb.

Son ben ^üc^engemöcbfen ftammt bec @iemüfe<,

Üü(^en> ober Qlarteufo^I Don benMften beiS mittellänbifc^en

äReereS; er fommt jeboc^ auf ber 3nfel ^elgolanb oermilbert

Dor. — J)er gemeine ÜDieerrettig (ÜJfö^r-rettic^) ift Don ben

^ften ber norbifc^en ÜJieere ©uropag ju un8 gefommen. —
!£)er Spinat foll Don ben Slrabern juerft aüi bem Orient

nac^ Spanien unb Don bort über f^ranfreic^ nac^ Seutfc^lanb

gefommen fein. 3)er ©ortenfalot roirb fc^on feit ben ülteften

feiten fultioirt; fein Saterlanb ift unbefonnt; Dielleic^t ift er

burd) Stultur au^ bem milben Sattic^ ^erDorgegangen. Xie

@lurfe ftammt aus Oftinbien, ebenfo ber jtürbi^; bieSDfelone

fjingegen fommt anö '43erfien. ®er Sragon ober (Sftragon

^at, mie bie 3iuiebel, feine ^eimat^ in Sibirien. 3)ie Schalotte

ift burc^ bie Shreujfa^rer nac^ Europa gebracht roorben unb foll

Don ber Stabt S^falon, mo fie früher gebaut lourbe, i^ren

ilfamen ^aben. Sellerie unb '^eterfilie finb ouf ben

jpügeln ÜJiacebonienä unb J^effalienS, bie Sc^roargmurj (Scor-

zon^ra) in Spanien ein^eimifc^.

mic^tigfte Jtüc^engemäd}^, bie jilartoffel, aud) fnoQen«

tragenber 9iac^tfd)atten, Srbapfel genannt, ftammt befanntlic^

aue $lmerifa, unb jmar au^ bem ifüftengebiete ißerud. |)eute
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mi(^ wirb biefelbe in S^ile unb ^eni wilb wac^fenb gefunbett;

{(^on Dor ber Sntbecfung tlnicrifad burc^ Sb^iftopb (£oIumbuS

tourbe bie jtartoffel bafelbft fultinirt. 3)ie 3nca£, bie alten

iBebeirfcber non $eru, hoben bieje Kultur wahrfcheinlich weit

Derbreitet. Cb bie Slartoffel perft burch ben @f(anenhänb(er

^awfine im 3ahre lö6ö nach 3rlanb gebracht worben i)t, lägt

fich nicht ficher nachweifen, ba bie Eingaben hi^ciiber fich auch

auf bie IBataten beziehen fönnen, bie in Snglanb fchon lange

Dor Stnfährung ber Kartoffel ald liiecferbiffen befannt waren.

9licht minber zweifelhaft ift bie Angabe, bag ber Äbmiral granj

®rafe fie im Sahre 1586 juerft einem greunbe nach Snglanb

zur iludfaat gefchicft höbe, mit bem Semerten, bie grucht biefeS

(^ewächfeä fei fo nortrefflich unb nahrhaft, bag er beffen Snbau

in (Suropa für nämlich holte. !S)iefer greunb aber hi^it bie

0amenbeeren für bie nortreffliche grucht unb lieg biefelben, in

iiButter gebacfen unb mit unb ^iuimet beftreut, als

ßecferbiffen bei einer grogen ^Mahlzeit auftragen. 2)ai8 neue

(Bericht munbete jeboch nicht, unb lieg ber ^err be^holb bie

jtartoffelpflanzen au^reigen, weil fie hoch nicht gebraucht werben

fönnten. über fiehe ba, aliS er eined ÜJ^orgencl burch ben harten

ging, fah er in ber Äfche eine« geuer«, welche« ber ©ärtner

angemacht hotte, runbe jhtollen liegen. Sr zertrat eine berfelben,

unb — fie buftete gar lieblich; e« war ja ber S)uft einer

gebratenen Äartoffel. Sluf befragen, wa« für ftnoUen ba«

feien, erwiberte ber ©ärtner, fie feien unter ber SBurzel be«

au«länbifchen öewöchfe« gewefen, unb je^t merfte ber ^err,

wa« fein greunb ®rafe mit ber oortrefflichen unb nahrhaften

grucht gemeint höbe. — ©ehr wahrfcheinlich finb bie Kartoffeln

über Spanien in ber zweiten Jpölfte be« fechzehnteu gahrhunbert«

nach Italien unb IBurgunb gefommen. 9Begen ihrer ülehnlichfeit

mit ben Srüffeln nannte man fie in gtalien Taratnfoli, worau«

ber 5Rame Äortoffeln entftanben ift. 3n ®eutfchlonb fanb bie
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erfte gef^ic^tlic^ beglaubigte 9npf{anjung ber Kartoffel bereite

im 3a^ce 1587 innerhalb ber SUngmauern IBre^lautS im ©arten

beS ^rjteS Soren

j

Sd)oI|^ ftatt. 3ebod) er|t im 3a^re 1734

maren eä fäc^fifc^e iinmmerfc^miebe, meldje bie Äartoffeln mieber

nach @c^(efien brachten unb in größerem Ültagftabe anbauten, unb

jmar auf einer bei ber 0tabt $Ieg gelegenen (Siienbütte, mo

fic^ ber Slnbau felbftänbig jum IBeften ber '-^eig« unb Jütten«

arbeiter weiter entmicfelte. 3m 3o^re 1016 Derfpeifte man bie

Äortoffel on ber fömglic^en Jafel ju ^Qn«». lieber bie 93er*

breitung beä Aartoffelbaued in (^ranfreidi berieslet

folgenbe«: „Submig XVI., Ä'önig öon granfreicb/ trug noc^

^artoffelblüt^en im ^opfloc^, weil er ben ünbau ber ftartoffel

eifrig betrieb, unb feine ©ema^Iin jeigte auf ^ofbäQen einen

jlartoffelblüt^enftraug ald unbeja^lbaren ©cbmuef im $aar.

Der allgemeinen SSerbreitung ber »artoffel in f^ranfreicb leiftete

erft eine ^ungerönotb '-Borfdiub. Die Slfobemie batte infolge

ber leftteren einen bot)'-" fßrei« auf bie (Srfinbung eine« grfab-

mittel« für ben Sioggen gefegt. Sin Spotbefer, mit fJlomen

ißarmentier, fcblug bie Äartoffel oor unb erhielt barum oou

ber ^Regierung 50 SRorgen Sldcr, um einen Serfuib mit ihrem

Snbau ju machen. Der @rfoIg war gnnftig unb erregte am

^ofe grofee fjreube; fiönig Subwig brüefte ben 9lpotbefer an«

^erj unb rief ihm ju; ,,©ie boi>en ba« ®rot ber Slrmen

erfunben." Die 93auerr wollten ober trofbem feine Kartoffeln

oerfueben. Da erfann ^armentier eine Sift: er heb öffentlich

befannt machen, feine ^tötbte feien nun reif, unb bo fie fo

foftbar feien, fo ho^e er fich einen ©chuhbrief erwirft, bamit

3eber hoppelt beftraft werbe, ber ihm eine Kartoffel ftehlen

Würbe. Die Sift holf: bie ©ouern ftohlen Kortoffeln, bouten

fie an, oben baoon unb ftohlen wieber, um wieberuni ju effen

unb anjubouen." 3« ©erlin würben bie Kortoffeln fchon oor bem

3ohre 1650 gejogen; ju Ülnfong be« fiebjehnten 3obrhw"bert«
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war ber $Inbau in ^eutfc^Ianb noc^ ein {e^r befc^ränfter. @r[t

burcb ben breigigjäbrigen ßrieg würbe bie Kartoffel aügetneiner

uerbreitet. Um bie SWitte be« fiebjebnten Qabr^unberta fommt fie

jcbon in Sac^fen, SBeftfalen unb Sraunfc^weig Dor. ®urcb ein-

geWQiiberte ißfäljer Oerbreitete fidb bie Kartoffel }u Anfang be«

gCbtjebnten^abr^unbertö in ißreugen. ^ier war befonberS ^riebric^

ber @ro§e bemüf)t, ben Änbau ber Äartoffet gu förbern. Ueber

bie (Sinfübrung ber ßartoffelfultur in ^reugen giebt unS ber

befannte Äolberger ®ürger 3oucbi*>i SRettelbecf fotgenbe

@cbi(berung; „3cb mochte wobl ein iSürfcbcben oon fünf ober

fecb« Sabren fein unb noch in meinen erften ^öäcben ftecfen,

al« e« b'fc bei un8 im fianbe weit umber eine fo fcbrecflicb

fnappe 0ol>, bafe Diele fWenfcben oor ^)unger ftarben. 3m
Häuften Sabre, 1745, erhielt ftolberg oug be« grofeen fjriebricb«

Dorforgenber @üte ein ©efcbenf, ba« bamalö b>*rgulanbe

oöQig unbefannt war. Sin großer ^racbtwagen ooQ Kartoffeln

langte auf bem SRarfte an, unb burcb ^rommelfcblag in ber

©tabt unb in ben iSorftäbten erging bie Sefanntmacbung, bag

aQe ©artenbefiger ficb gu einer beftimmten 3e>t oor bem IRatbbauS

eingufinben hätten, inbem beä Könige fUfaieftöt ihnen eine

befonbere iOSobltbat gugebacbt. äJian ermigt leicht, wie SlQe in

eine ftürmifche Bewegung gerietben, unb ba8 um fo mehr, je

weniger mon wugte, woS bie« ©efchenf gu bebeuten habe. 2)ie

Herren oom SHatb geigten ber oerfammelten ÜJienge bie neue

^rucbt, bie b<^>^ iti’cb niemal« ein menfchlichc« ^uge erblich

batte. 2)aneben würbe eine umftänbliche Slnweifung oerlefen,

wie fie gepflangt unb bewirtbfchaftet, be«gteicben wie fie getocbt

unb gubereitet werben mügte. ©cffer freilich wäre e« gewefen,

wenn man eine fotche %lnweifung gleich g^fch^i^ben ober gebrucft

mit oertbeilt hätte; benn e« achteten im Setümmel bie SSenigften

auf bie ©erlefung. !S)agegen nahmen bie guten Seute bie

bochgepriefenen Kartoffeln oerwunbert in bie ^änbe, berochen

Sammlung. K. g. IX. 2U. 3 (829)
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unb fc^mecften fte unb letften boron. Sopffc^üttelnb bot ein

9lac^bat fie bem anbercn; man brac^ fte ooneinanber unb warf

fic ben |)unben oor, bie baran berurafc^noberten, fie ober Der-

fcbmäbten. ®ie ®tnger — — riechen md)t unb

fcbniecfcn nicht, unb nicht einmol bie §unbe mögen fie frcffen.

SBq« märe unä bamit geholfen ? Äm oDermeiften oerbreitet mar

ber (Sloube, bafe fie ju Säumen bfronmüchfen, oon benen man

ju feiner 3^** äbnfiche grüchte herobfchüttele. 3njmifchfn warb

be« Äönigä Sefebl ooüjogen unb feine ©egenägabe unter bie

onroefenben @arteneigentf)ümer noch Serbältnife ihrer Stft^ungen

QUggetheift, jeboch fo, bn§ auch geringeren nicht unter

einigen aWe^en auSgingen. ftoum irgenb 3emonb h®ii*

ertheifte Slnmeifung ju ihrem Änbau recht begriffen; roer fie

aifo nicht gerobe in getäufchter Srroartung auf ben Sehricht*

häufen marf, ging hoch bei ber Änpflanjung fo oerfehrt aI4

möglich ju S33erfe. einige ftedten fie h'* einzeln in

bie erbe, ohne fich roeiter barum ju befiimmern; Snbere glaubten,

ba« Ding noch Wäger anjugreifen, rcenn fie bie ÄnoHen auf

einen §oufen fchütteten unb mit etmoö erbe bebecften. Da
rouchfen fie nun in einen bichten gilg ineinonber. Do« 3ahr

nai^hcr erneuerte ber Sönig feine roohlthätige ©penbe burth

eine ähniidje Sabung. Allein bie«mal oerfuhr man babei

höheren Crt« jroecfmäfeiger, inbem jugleich ein Sanbreiter mit*

gefchicft mürbe, ber, ein geborener ©chmabe unb be« Sartoffel*

boue« funbig, ben Ccuten bei ber Slnpflanjung behulflich mar

unb bie meitere pflege übernohm." — Droh ber gefchilberten

©emoltmofiregen fnm e« in S^rufeen hoch noch feinem

Snbau im großen, obgleich ber fiebenjährige Shieg unb bie

$unger«noth im 3ahre 1770, mo ofle onberen grüch^r ”>•§*

riethen, ben 97uhen ber Snrtoffel beutlich jeigten. 3«

Söhnten allein fielen 180000 ÜRenfchen ber ^ungerSnoth

jum Opfer, nnb etma 20000 brongen in ©chlefien ein,
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toeil bort jtartoffeln ju fiiiben tvaren. $(nfangS eiS

allenthalben

:

.ftartoffrln, nein, bie mag iä) ni(^t;

Sie [inb ein neu gemalt ©etic^t.

(ab eä gern beim mtenl*

Umä 3oht 1760 roor bie Kartoffel in ben meiften beutfchen

Sänbem eingeführt; aber erft gegen @nbe be^ norigen unb ju

Slnfang biefed emnücfelte fich bet Einbau ber

Kartoffeln im (trogen unb mirfte nicht nur umgeftaltenb auf

bie ganje Sanbmirthfchaft, fonbern auch Quf @rnührung!S>

meife be8 beutfchen ®oIfe8 ein!

3* i»8U
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^ie ®ef(^ic^te ber bilbenben ®artenfunft oon ihrem

Urfprunge bid bahin ju verfolgen, mo \ie (ichtood auig ber

Dämmerung m^thenreicher Vergangenheit hrroortritt, ift faum

möglt^. S)o8, wq8 un8 leiten lönnte, bie ölteften ®enfmäler

berfelben, bie SKarffteine fortfchreitenber (Sntmicfelung, finb »er*

fchmunben, unb troh ber ©puren, bie fie htnterlaffen, uermögen

mir nicht mehr ein ooOeä Verftänbnig für bie ®rö§e ber

©chöpfungen gu geminnen, non benen fie hrrrühren. SEBie unfere

VorfteQungen uon bem fReichthum ber altögpptifchen @örten

unb ber f^ormenfchöne ihrer Anlagen einen iBiberfpruch baburch

erfahren, bag bie in ©tein gehauenen SSüerfe biefe^ Volfed,

melche fo nie! uou religiöfen Cferemonien, Kriegen unb Vauten

ergählen, bie Sfifteng einer mirflichen ®arten(unft faft gar nicht

berühren, fo mögen auch bie VUber trügen, welche

untS im ®eift baö originellfte 93erf beö ^Iterthumö, bie

hängenben ®ärten oon Vabpfon, in ihrer überfinnlichen Fracht

unb ®röfee geigen. — SBaä hiftorifch begloubigt ift, fann un«

feinen ooflen Vlicf auf bie 3uftänbe beö ©ortenbaueä in frühefter

3eit geroähren, bag biefe aber in ben meiften ftföden, nament*

lieh ctuch bei ben fonft auf hoher Kunftftufe ftehenben ©riechen,

nicht fo waren, wie wir uroS biefelhen oorfteden, ift geroig.

©rft roährenb unb nach ^er alefanbrinifchen 3eit/ o(ö ein

dfiebergang ber architeftonifchen unb plaftifchen Künfte bei ben

©riechen eintrat, entroicfelte fich bie ©artenfunft auch hei ihnen

unb erft oon ba an, wo fie in ^Berührung mit ben fRömem
eammlunq. 9t. IX. 21« 1* (886)
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(amen, bücfen mir fagen, bag fefter ^iftorifcger 83oben unter

unferen ift.

fiic^tnoQer merben bie $8t(ber, melc^e 3Rfinner, mie ^(iniuS

ber jüngere, Sicero unb @eneca, entmerfen, flar tritt und bei

ber öeft^reibung bed ©rfteren, bie er non feinen flanbfi^en

Xudcum unb Saurentinum giebt, ber S^arafter ber römifc^eit

SSiQa — bie (unftnoUfte SBerfc^meljung üon ©auroerlen mit

bem ©arten — entgegen, bcutlic^ ^ören mir aber aut^ aud ben

Ringen ber Seftteren ^eraud, bag ftc^ bei ben Slömern ein über-

mägiger fiu^ud raf(^ nerbreitete. 2)ie 9)2agnmorte eined Sicero,

mie er fie j. ©. in feinem ©uc^e De legibus unter anberen an

SucuQud richtet, inbem er i^n megen ber Ueppigfeit feiner ©ida

tabelt unb i^m uor^ölt, bag burc^ folc^e ©eifpiele ber ^ng
jur ©erfc^menbung oerbreitet unb epibcmifc^ merbe, Ralfen

menig, ber ungeheure ©eic^t^um, melier aud ben ©rooinjen

in !Rom jufammenflog unb äugerlic^ jum ©udbrucf fommen

monte, geigte fit^ eben auc^ in ben ©lerfen ber ©au- unb

©ortenfunft. Xudculum mürbe bed (aiferlic^en 9iomd ©iden-

ftabt, ein groger I^eil ber noc^ je^t Sampagna genannten

glücke, burc^ meld^e bie Via Appia ald ^auptoerfe^rdftrage

führte, bebedte fic^ mit ^errlic^en Sanbdöufem, unb aud ben

©iOengruppen oon ©ränefte unb bed ©olfed oon ©ajä ragte

blenbenb fc^ön bad ©andfouci bed ©Itert^umd, bie beinahe

lOdÄiglien umfaffenbe ©itta bed Raiferd §abrian, „liburtina",

^eroor.

®ie römifc^en ©örten, in i^rer ©nioge unb ©udftattung,

mit i^ren SSolbpartien, ©rotten, SBafferfünften, aber au^

i^rer barocfen ©aumffinftelei, mürben eine ©runb*

läge für ade fpäteren, regelmägig angelegten ©arten. 0b mir

einen folc^en, mag er ber SRenaiffancegeit ange^ören, ben fran-

göfift^en ober italienifd^en ©til geigen, betreten, überall treffen

mir ouf Bdflc, bie ben römif^en ©artenanlagen eigen finb unb
(K»)
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überaU bröngt fic^ und bie Ueberjeugung auf, bag toeber ber

93ru(^ mit bet römifc^en iBergangen^eit ein fo uolltommener

getoefen ift, nie man gemö^nlic^ annimmt, nod), bag baS

SKittelalter, melc^eiS uniS mit berfelben oerbinbet, für eine ber

@artenfunft oerloren gegangene 3eit anjufe^en ift. ^ie SSöKec

bei$ Orients, barunter bie ©aragenen, äbernabmen jebenfaUS

Don ben fRömetn bie bilbenbe @artenfunft als %ermäc^tni§,

unb baB bann biefelbe bei ber 93erübmng beS 3RorgenIanbeS

mit bem ^benblanbe mieber auf le^tereS nererbt mürbe, mer

möchte baran jmeifeln? @Ieicfimie bie ©rabftätte ber antifen

itunft, baS fc^öne Slawen, bie ©tätte i^rer 93iebergeburt mürbe,

fo ftiegen aus ben Sleften ber römifc^en ^erraffen, Steppen

unb Saffermerle in neuer ^ormenfc^öne bie ^erfe eines ^.ßiero

üigorio, @iooanni f^ontana unb 9lico(o ^roccini empor,' mit

ber fRenaiffance ber Strd|iteftur feierte bie mit berfelben eng

oermäblte @artenfunft i|re Suferfte^ung, unb enb(id) flberfc^ritt

fie, befreit oon beten Affeln, bie ®renge Italiens, um, je nac^

ben £ebenSgemobn^eiten ber oerfc^iebenen iRationen, bort, mo

fie (Eingang fanb, in eigengearteten ©tilen, erft im italienifc^en,

fpäter im frangöfifc^en unb gegenmärtig im eng(ifd)en auSgeäbt

}u merben. 3n Seutfc^Ianb entftanben auf biefe Steife im

itatienijc^en ©til ber grogartige $arf oou ©c^me^ingen unb

ber oon (S)raf ©üntger oon ©d^marjburg in Ueinerem Umfange

angelegte ©cbloggarten oon^rnftabt; im fran^bfifcben ©til

ber ehemalige ^ofgarten oon ©tuttgart, bie 1683 oon ben Sürlen

}erftörte f^aoorite bei SBien, ber ißarf oon ^errengaufen, fomie

ber oom (Strafen @uftao Sbolf non (Sotter 1736 gef(^affene

©(^loggarten oon SRolSborf unb enblic^ in lanbfcgaftlic^em

ober englifc^em ©ti( in neuerer gerrlic^en Einlagen oon

SRuSfau, fomie (Enbe beS nötigen 3a^rE)unbertS ber $arf non

SBörlip unb ber nac^ igm oon ®oetge unb ^ar( %[uguft an>

gelegte $arf oon äBeimar.
inari)
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^ntereffant ift ti, ju fe^en, loie gerabe in !£büringen, nic^t

aQjuteeit noneinanber entfernt, bie bitbenbe ©artenfunft brei

$flegeftötten gefunben ^at, auf benen fte ft(^ in ber ©tide an>

mut^ig entfalten fonnte, brei ©t&tten, auf benen n>ir ni(^t

U)ei(en fönnen, o^ne ba| in und bie Erinnerung an ebenfouiel

bewegte Epocbeu unferer beutfc^en J¥ultur> unb ©ittengefc^ic^te

lebenbig wirb unb mit benen 9?amen nerbunben finb, bereu

3:räger i^rer SEBeitfteQung unb 2lnf(bauung nac^ jwar grunb*

uerfcbieben üoneinanber waren, bie fic^ aber bod| in ber ®e<

jie^ung glichen, bafe fie, einer wie ber anbere, im engen Änfc^Iuß

an bie fRalur, im trauten Serfe^r mit berfelben ben 0frieben

fuc^ten, welchen fie im SBe^fel i^red bewegten Sehend nic^t

ober nur feiten finben fonnten. Slld Äinbern i^rer ßeit fpiegelt

fi(^* biefelbe in ber ©efc^i(^te i^red Sehend wieber, unb bie

Eigenart berfelben, fowie bie buicb biefelbe bebingte äBanblung

, bed ©efc^maded fönnen und nic^t beffer oor Sugen geführt

werben, ald toenn wir i^re ©c^öpfungen, bie im norbergebenben

erwähnten brei berühmten ©arten- unb ^arfanlagen

befuchen unb betrachten.

I.

fRachbem im 3ahre 1492 Kmerifa unb fechd 3uhre fpäter

ber ©eeweg nach Oftinbien entbecft waren, jeigte fi^ ald nächftc

(ffolge baoon nichb blog eine SBanblung auf politifchem, fonbern,

ald nächfted Ergebnis biefer ©rogthaten, ein tiefer Umfturj auf

merfantilem unb funftgefchithtlich^nt ©ebiete. 3n ungeahnter

SQ3eife blühte ber ^anbel auf, riefige fReichthümer ftrömten aud

ben trandatlantifchen Duellen ber alten SSelt ju, unb ein Su;ud

oerbreitete fich, namentlich in ber Einlage funftooDer ^Bauten

unb ©örten, wie ihn größer bad %benblanb noch nich^ Qcfeh<>t

hatte.

5ür bie bübenbe ©artenfunft war biefer ©echfel berlBer-

höltniffe oon ganj befonberer iBebeutung. ©chon bie Jfreu^üge

(8SH)

Digitized by Google



7

Ratten in biefer SBejie^ung anregenb gemirft, bie SBerü^rung

mit bent Orient ^atte baS SSerftänbnig für bie bUbenbe @arten<

funft ^ernorgerufen, unb mie uni iBoccaccio in feinem

„®ecamerone" erjä^It, bereit« Unfang be« nierje^nten 3n^r*

^unbert« ©c^mucfgärten in 3talien gefc^affen, welche wefentli^

non ben ^ertömmtic^en abftac^en unb bie iBemunberung ber

geitgenoffen ^eroorriefen.

3)a« aQe« erfuhr aber eine oiel größere Steigerung ba>

burc^, bag gleid^jeitig auc^ auf bem @ebiete ber iBaufunft eine

fReubelebung eingetreten mar, ba§ ein 3i«^>itfsteifen auf bie

antife gor'” ftattfanb unb fic^ überall ein SBeftreben, biefelbe

burc^ großartige iBaumerte mieber gur ^errfd)aft gelangen gu

taffen, geltenb mad)te. 3n Stalien namentli^, mo in arcßi>

teftonifc^er tBegießung 3!rabitionen ber ttaffif^en äJorgeit bi«

tief in« SJlittelalter ^ineinbauerten, feierte bie antife ^nft i^re

SEBiebergeburt. äSorgügtic^e Saumerte, mie bie 3)omtup))eI in

gloreng, bie ißaldfte $itti unb 9iiccarbi bafetbft, fomie bie

$eter«fird)e in 9lom fliegen in bie $ö^e, unb ba, mo eiuft ba«

mächtige 9iom ben @(^mu(f feiner (gärten unb £anb^äufer au«>

gebreitet ^atte, ftreute fe|t bie fRenoiffonce — fo mürbe bie

neue Äunftepoc^e genomtt — in einer Sngof)I großortiger SäiHen*

bauten if|re foftbarften ißerlen au«.

^ier feierte nun im @efoIge ber Src^iteftur bie bilbenbe

(Sartenfunft i^re erften großen !£riump^e, inbem i^ren Anlagen

al« tBeimerf ber erfteren eine bem ©runbriß ber tBiOa ent>

fpre(^enbe gorm gegeben unb mit feinftem Serftänbniß bafür

geforgt mürbe, baß ber großartige ßinbrucf, metc^en ber flnblid

be« arcßiteftonifd^ ffunftmerfe« ^eroorrief, beim Ißetreten be«

@arten« fortroirfte unb verftang. XBie Ie|terer mit ber Silla

ocrbunben mar unb eigentticß nur einen 3^I)eiI berfetben bitbete,

gefi^a^ e« häufig, baß ficß bie Säng«feitcn be« ^auptgebäube«

in i^ren ßinien, in paraQeten (Sängen unb SOeen fortfejtcn,

(889)
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bag fine breite ^erfpeftioe ober eine entfprec^nbe 8(0ee, auf

bie 0(bfe beS ®ebäubei8 gefteOt, jene fenfrec^t bucc^fc^nitt unb

QueraOeen gut Formation Don Ouabraten führten , beren

Sftegelmä^igfeit bie Einlage faft bec ®efa^c einer ißerfteifung

auäfetite.

3)a^in liefen eä bie Strcbiteften aber nic^t fommen; nic^t

allein, bog fie, wie oben bewerft, bie fiinien beS @ebäubeig in

ben harten ^ineingogen unb bie %rc^iteftur burc^ Valerien,

SRauem, ^erraffen, Saubengänge unb Sfulpturen in baS @rün

ber ^ftangen bineinleiteten, fte mitberten auc^ ben jfontraft ber

fd^arflinigen Srd^iteftur burcb bie fanft gerunbeten formen beä

!8aumfcb(agetS unb ergielten baburc^ nic^t aOein Sbwec^fetung

beS SnblicfeS, fonbern mit bemfelben au(^ 2)etai(d, welche

ebenfo überrafchenb wie feffelnb wirften. 92amentti(b traten

Sierraffen unb Ori^^treppen mit ben funftoollften Anlagen Don

SBofferwerfen al8 charalteriftifched flRerfmal für ben italienifcben

ißiQen« unb @artenftil in bie Srfch^inung. 2)a8 wellige Znraitt

unb bie Abhänge ber 93erge, bie für ben SSiOenbau gern auf>

gejucht würben, gwangen ben ^rchiteften gur Sntage ber erfteren,

unb ber Sfeichthum ber Don ben IBergen faOenben SBaffer luben

ihn ein, baSfelbe al8 belebenbeS äRoment feiner Schöpfung ein>

gufügen. SBetch ungeheure SEBirfung namentlich mit bem

le^teren ergielt würbe, welch prachtDoQe iBilber fich Dor bem

0uge be8 iBefchauerS entroQten, wenn er Don ber oberen Xeaaffe

einer ißiüa ben iBIid auf bie bi8 gum f^u§e berfelben reichenben

fiaSfaben richtete, ift faum gu befchreiben. 2)ie SBafferwerfe

Don Gaffel, welche gum benjenigen ber fRenaiffance nach>

gebitbet ftnb, begüglich ber äRöchtigfeit ber fffontänen biefelben

fogar übertreffen, geben ein getreues iBilb Don benjenigen jener

3eit; bie (Eigenart ber italienifchen Sßafferfünfte, wo faft jebe

2:erraffe ihr eigenes tJrontfinenfhftem tritt unS in ihrem

gangen Umfange ober hoch nur in ben SBiöengörten ber

(840 )
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9tenaiffance, j. iB. ber SBtQa 9)2abama auf bem äRonte äKario,

ber Sifla SRattei ju 9lom unb oor aQem ben becü^mteften

SSiOen ber bamaligen 3eit, ber 93iQa Klbobranbini bei SBeluebere

unb b’Sfte, entgegen. 2)er ©arten ber festeren galt einft als

ein 3J{uftergarten ber fRenaiffance. ^te beften ©tatuen, t$>9uten

unb |)ennen, tnelc^e man bem IBoben bort entnommen ^atte,

finb gefc^madtooQ aufgefteOt, großartige SBaffenoerfe, barunter

eine taufenb ©(ßritt lange 9IIee oon f^ontänen, morunter brei>

ßunbert 9Baffer auSftra^Ienbe übler unb Silien ficß befanben,

blenben ba^8 üuge beS IBefud^erä, unb mie ein äßärcßen, lieblicß

unb feffelnb, inirfteu bie fi(ß über fünf lerraffen auäbreilenben

©artenanlagen. S>enfelben (Sinbrucf, nur nocß großartiger, ruft

bie IBifla ülbobranbini ßeroor. 3ßre ünlagen gehören ju ben

regelmößigften in Stalien; obwohl fie ficß nacß ber SBertifal*

acßfe ricßten, finb bocß aud^ ßinter bem @(ß[oß große parallel’

a(ßfen oorßanben, überall jmifcßen befcßnittenen Reefen bieten

fieß ©rotten unb füßle ©emäcßer bar, unb toai bie äBafferfünfte

anbetrifft, unter benen bie Fontana rustica, ein »on roßer

f^Ifenraanb ßerabftürgenber äBafferfad, imponirt, fo läßt fieß

aueß ßier (aum eine ißermenbung beiS SSafferd benlen, bie nießt

ins üuge gefaßt unb benußt märe. IBeibe IBiHen fteßeu in

betreff be« ©efeßmade«, melcßer fieß bei ißnen in großartigfter

SBecßfelroirlung ber üreßiteftur unb ©artenanlagen ouäfprießt,

einzig ba unb fcßmerlicß mirb jemals mieber eine 3<ii lommen,

mo fieß 9ieicßtßum, ftunftfinn unb günftige lanbfcßaftließe %er<

ßältniffe fo glüeflicß gum ^eroorbringen großartiger ©eßöpfungen

oereinigen, mie ßier.

3Rit bem ^infterben ber 9ienaiffance unb ber eintretenben

^errfeßaft beS ©arodftiled mar aber bem Streben naeß folcß

eblen 3«Ien ber ©oben entgogen. ®ie reießen areßiteftonifeßen

Ornamente genügten ber nacßfolgenben 3cü nießt meßr, bie

©efeßmaefSrießtung, in ber fjform meßr bem ©rotedlen unb

(S41'
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^erfc^robenen jugetoanbt, lernte me^i unb me^c bie ^orberung

ber ^nft, nac^ antifen ^auptformen ju geftalten, ab unb

wenbcte fic^ auSfc^Iieglic^ bem SBeftreben )u, burd^ 93n{rümmung

unb SSrrfc^nörfelung ber Sinie ju tnirlen. äBa« i^t an ben

befte^enben 93auten, an ben ®runb(inien, Simaffen unb S3a{ftnd

nic^t möglich tnar, erlaubte i^r ber harten unb bie ißf(anjen>

raelt; ber S3uc^i$bauni würbe }u nerfc^Iungenen £inien unb

Figuren gefc^nitten, bejügfic^ ber SBafferfünfte baS Ung(aub<

lic^fte geleiftet unb fo weiter inS (S^trente gearbeitet, ba^ wir

uni8 nic^t wunbern bürfen, wenn Ungebeuerlic^feiten, wie fte

uniS ber gelehrte Sauremberg (1650) non einem ©arten bei

(S^artreS erjä(|(t, in welchem auiS Xa;ud unb ^ainbuc^e nic^t

aOein bie fieben SSeifen ©riec^enlanbS unb bie Arbeiten be^

^erfuteiS, fonbern auc^ bie brei ©ragien mit ber {onberbaren

Unterschrift auiS S3uchd : Gratia Gratiam Parit (Anmuth gebäret

Anmutt)) nachgebübet worben feien, bie Anerfennung unb t8e*

wunberung ber 3<<t8cnoffen fanben.

Auch in S)eutfchlanb, wo bereits burch bie ^oQänber,

welche bamalS ben ©efchmacf beherrfchten unb ber ©igenaxt

ihrer görtnerifchen ©runbfähe ©ettung gu nerfchaffen wußten,

ber ©oben oorbereitet war, bürgerte fich ber italienifche öarocf'

ftil rafch ein. SBährenb.er aber jenfeitS ber Alpen, ba, wo et

nicht in tinbifche Spielerei auSartete unb Ueberlabung

führte, für bie ©ärten bisweilen eine iBerbefferung, wenigftenS

feine iBerfchlechterung bebeutete, führte er in 3)eutfch(anb, wo

man mit einem italienifchen ©arten prunfen, aber babei bie

fpie§bürgerliche ©ewohnheit ber iBenuhung beS ©artenS als

Stüchen-, Obft* unb Aräutergarten nicht aufgeben woQte, jur

traurigften 9tachäfferei. Statt äRarmor würbe Sanbftein be*

nu^t, ftatt ber Steinbaluftraben fah man ^oljgelänber, bie

3;erraffen Schrumpften gum ^uppenformat jufammen unb bie

Springbrunnen Schienen nur beshalb ba ju fein, um eine gag*

(842 )
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^afte Snbeutung t>on bem ißor^anbenfetn einer SBafferfunft ju

geben. IRur einige <31ärten mochten baoon eine 9ui8ua^me
;
ob aber

i^r 9tuf fic^ nic^t mehr auf ben IBefig bamalS noch feltener ©emäc^fe,

fünfllic^er Obftjuc^t, ^flanjen^äufer, feltfamer ©pringbrunnen unb

@rotten mit SBafferfpielereien, aliS auf aQgemeine ©cbönbeit be*

grünbete, möchten mir bafiingefteQt fein laffen. ^ebenfads mug

man bejmeifeln, ob fie ba£ überfc^menglid^e fiob berbienten, mo^

i^nen feitenS eines (SobanuS^effein feinem @ebic^t urbs Norim-

berga ober bon 0eatuS fR^enanuS, melc^er bie f^uggerfc^en

@örten über bie beS Königs bon^ranfreicb fteQte, gefpenbet mürbe.

,

Kucb bejüglicb beS ©c^IoggartenS bon Krnftabt, melc^er bereits
|

Anfang beS fec^gebnten ^ob^l^unbertS burc^ @raf ©untrer XI...

angelegt, bann aber burcb beffen @obn @raf ©üntl^er XLL,

mit bem IBeinamen ber Streitbare (Bellicosus), ma^rfcbeinlic^

burcb nieberlönbifc^e ®&rtner, t^eilS im boQünbij^en, tfieilS im

italienifcben 93arocfftiI ermeitert unb berboQftfinbigt mürbe, barf

man mo§( nur bebingungsmeife baS^nerfennungSbiplom, maS ibm

ber O^rbrufer gefrönte S)i(^ter unb faiferlicbe fRotar SetemiaS

%8itti(b auSfteQt, unterfc^reiben. Sr fei ^ocfiberü^mt, ^eigt eS

in beffen ^anegpricuS, man pabe in ^ranfreicp feineSgleicpen

nicpt, unb bie äBaffer fpröngen „in mediam aCris regionem“.

9Ran erpob bamalS in ber Unfenntnig unb bei mangelpaftem

(Begriff bon bem, maS ju einem grogartig angelegten ©arten,

mie ipn bie SReifter ber 9Jenaiffance ju fcpaffen mugten, ge*

pörte, eben nur bef(peibene Slnfprücpe unb gelangte ju einer

Seurtpeilung ber Xpatfacpen, mel(pe in ber f^olge mepr ober

meniger geeignet mar, unferen Slöcfblicf auf ben Stanb ber

bamaligen ©artenfunft ju trüben. — Smmerpin mögen mir

annepmen, bag bie in IRebe ftepenben ©artenfcpöpfungen, inS>

befonbere bie beS ©rofen ©üntper, mit ber mir unfere 8^*

tracptung über bie ^nfcpaft beS italienifcpen ©artenftilS in

S)eutf(planb fcpliegen moHen, fiep bebeutenb über anbere ber*
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artige Einlagen ber erhoben unb fäc loert^ er>

achten, und mit Unterer, fotoie mit i^rem ©c^bpfer, bed rit^m*

DoII in ber ®e{c^ic^te feines ©efc^fec^ted, mie im liebenben

®ebenfen feines 93oI!eS fortlebenben ®rafen @ünt^er auf furje

3eit ju bef(^äftigen.

O^ne ben ©efic^tspunft beS alten iBiograpben beSfelben,

Smanuel Sßeber, einjunepmen, melcber in feiner ,,ßur|>

,
gefaxten 3l{emoire uom fieben unb ben Säten beS SQSepIanb

^odigebobrenen ©raffen unb ^erm §n. Guntheri Bellicosi"

ben Heroismus beSfelben ftpon in Keinen feines (inb>

lieben ©ebabrenS glaubt erbliden ju müffen, treten mir bo(b

unbebingt feiner 312einung bei unb finbeu eS gerechtfertigt, bab

ibn bie 3Rit* unb 92acbme(t mit bem Sleinamen beS ©treitbaren

belegt bot. 3<>ft bie ^älfte feines nur 54 3abre mäb^enben

fiebenS bat er alS JhiegSoberft im f^etbe geftanben, uier beutfipen

ftaifern ift feine ©emanbtbeit als 93eratber unb Reifer in jhriegS*

nötben ju gute gelommen, unb meitbin bat fein ^elbentbum

geleuchtet, alS er 1562 in bem jroifeben @ricb XIV. Don

©cbmeben unb f^riebricb II. uon Sänemart auSgebroebtnen

ftriege mit 3000 rafcb gemorbenen Sieitern gen 9lorben auf*

brach unb bem Sänenfönig einen glänjenben ©ieg äber bie

©cbmeben bei ^elmftäbt bauontragen half- 9Bie fteb feban

früher, alS er noch im Sienfte ÄarlS V. ftanb, feine S5e*

anlagung als fffelboberft namentlich barin zeigte, bag er eS

im gegebenen ^ugenbtiefe rafcb fertig brachte, bie nötbigen

Sruppen fcblagfertig inS fffelb ju führen, unb mie biefe ftete

^ülfsbereitfcbaft mitgernirlt haben mag, ihm bie©unft ber übrigen

5Iaifer, fomie jeitmeife, j.S3. bei berStrönung unb bemSegrfibniffe

3Ro;imiIian II., bie©teQung eines bob^nSßürbentrögerS ju fiebern,

fo trug fie auch fpäter mefentlicb baju bei, ihm foroobl bei bem

migtrauifeben bigotten $b>lipp üon ©panien, mie bei ben 9Iieber*

lönbern, ju benen er ficb nach feiner Sierbeiratbung mit
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Jtat^arina oon 91affau, ber ©c^ioefter 9BiI^eItnä von Oranten,

namentlich aber infolge ber IBIutherrfchaft fUbaiS,

fühlte, ju hoh^»* ^nfehen ju verhelfen. 2)ie treuen ^ienfte bei

Jtarl V. unb feinem ©ohne Philipp trugen ihm neben bem

SBohlmoOenbieferStegenten ein@nabengefchenf von lOOOO@uIben,

feine nachhenge Eingabe für bie niebertünbifche ©ache aber bie

heftigften SSerfoIgungen feitend $hi(ipP^ unb beS ^apfteiS ein.

©eine^aftnahme mar von benfelben bereits beim jlaifer beantragt,

unb hätte ihn biefer nicht noch tuatneu (affen, tver tveig,

ob er nicht baS ©chidfal feiner f^reunbe (Sgmont unb ^orn

getheilt hätte, tver meig, ob eS ihm vergönnt gemefen märe,

für bie gute ©ache ber 9Hrber(anbe unb für fein eigenes Sanb

ferner fo ju mirfen, mie eS bie %(nna(en feiner unb

baS ehrenvoQe 3^»gnig feines SSoIteS, in beffen SRitte er bie

targ bemeffenen Raufen feines bemegten fiebenS behaglich unb

in gemeinnä^iger Sßerfthütigfeit verbrachte, unS vertünben.

@S finb nur huIiU’erivifchte ©puren, melche von feinem

SBirfen in ber ^eimath jurücfgeblieben finb, nur (eife jt(ünge,

bie einer ©age gleich uon @efch(echt ju @efchlecht meiter tönen

unb ben IRachgeborenen erzählen, tvie vöterlich fürforgenb er

bie Suheftunben feines friegerifchen S)afeinS verbrachte, ©ie

genügen aber, um uns bie Ueberjeugung geroinnen ju (affen,

ba§ er a(S griebenSfürft ebenfogto§, roie a(S ©o(bat mor,

unb bag feine Xhui^u a(S fo(cher minbefteuS fo fchtver miegen,

tvie biejenigen, nietche ihm bie @efchichte a(S Sfe(bherm nach-

}UTÜhmen roeig. ©o hotte er moh( auch vor ber (BoQ*

enbung beS ©ch(offeS 9ieibecf, tve(cheS 1560 mit bem ihm

vom ßaifer 5tar( jugetvenbeten @nabenge(be ziemlich rafch

(um barin noch feine ^ochjeit feiern p fönnen) erbaut morben

mar, bie Knlage beS baju gehörigen ©ch(o§gortenS votlenbet.

Son hcQänbifchen @örtnem, bie er nach ^rnftabt fenbete,

vielleicht auch ^ort f^on von feinem SSater hri^ (Berfügung
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^atte, würbe berfelbe in ber Oronn, wie i^n ^eute noc^ ein in

bem großen ^ubienj^immer beS Smft&bter Siat^^aufed befinb<

lic^eiS Oelbilb (non 1572) jeigt, neu angelegt, unb ber ^reube,

welche er in ber pflege unb Süerfcbönerung beSfelben fanb, ift

es wo^I bouptfäc^Iic^ }U banfen, bag wandte 3bee, welche i^n

babei befc^öftigte, j. S3. ber @ebanfe, bie @tabt mit einer

pröc^tigen fiinbenaUee ju umgflrten, fowie bie b^imifcben Obft<

beftänbe burcb neue wert^ooQe ©orten — barunter wa^r>

fc^einlicb auch bie IBirne, welche ^eute noch ben iRamen beS

@lrafen trägt — ju bereichern, oerwirfli^t worben ift. ®raf

(Günther Bellicosus galt unb gilt auch heute noch hei feinen

SanbSleuten als ein wohlerfahrener äReifter auf bem @ebiete

ber @artenfunft.

äBaS nun bie Anlage beS ©chloggartenS felbft betrifft, fo

lägt fich beim erften IBlicf auf oorerwähnteS iBilb unb bie noch

Dorhanbenen ©puren ber früheren Unlagen bie Sinie beS

italienifchen @artenftilS, fowie beS bamalS in 2)eutfihlonb

bominirenben hoDänbifchen @efchmacfeS erfennen. iSir fehen

in beiben, oom %f)oxe, wie oon ber öftlichen (£cte beS ©chloffeS

auSIaufenben fiinbenaHeen bie Sertifalachfen beS @ortenS unb

erfennen fofort feine ^araUelachfe in bem SEBeg, welcher fi(h

jwifchen ber nach bem harten liegenben ^auptfagabe beS ©chl»^'

gebäubeS, fowie bem ehemoligen ßierflortcH/ her ieftigen 0bft>

Plantage, hinji^hi- niinber jeigt fich hen bem ©chloh

gegenüberliegenben Jeppichgärten, ben Parterres a compartiments,

wie man fie bamalS nannte, baS IBemühen beS ^Irchiteften, fo*

Diel wie möglich bie faft erfchredenbe 9tegelmägigfeit beS (Karten*

quabratS abjufchwächen, b. h- hie Slrchiteftur — nicht blog bie

fiinie beS ©chloffeS — in ben (Karten hineinjugiehen unb alS

weiteres charafteriftifcheS 3^i(hcn her italienifchen Anlage,

öftlich Dom ©chloB, ba, wo jeht ber (Karten beS (KutSpächterS

liegt, bie Srfaben, gebilbet auS Xa^uS ober befchnittener $oin*

(846)
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buc^e. fiängS berfelben breitete fic^ ein anmut^iged parterre

aus, »elc^eS in jtoei oblonge ^Blumenbeete (eingefaßt mit 93uc^>

bäum unb umgeben oon einer niebrig gehaltenen $ecfe) ein*

getheilt mar. 3u0Ünge bienten jmei in ben S^^un ein*

gefügte Sogen, unb burch biefe gelangte man bann )u ebenfo*

Dielen paDiOonartigen@itterIauben. Xerraffenanlagen anpbringen

geftattete baiS Xerrain nicht, unb ei} fehlen beiih^*!^ <tuch bie

j^adfaben be£ italienifchen @arten£; mmS aber trohbem an ben*

felben erinnert, finb bie in ben 3ic’^Sürten angebrachten ©pring*

brunnen. 2)iefe(ben treiben jmar nicht, mie jener alte ilRonograph

oerftchert, bie SBaffer bUl in bie SBoüen, geben aber hoch

3eugnig, bag ber bei ber Einlage thätige Saumeifter recht gut

oerftanben h^t, baiS flüfftge (Element innerhalb ber gegebenen

@renjen Dortheilhaft 3U benuhen.

f^reilich finb baS bie einzigen ©puren beiS italienifchen

@til«, benen mir in bem ehemaligen Slrnftäbter ©chlohgarten

begegnen; bie ^auptfignatur brUcten bemfelben bie ^oQänber

auf. — 3)ie fiinben, melche jeht als Hfleen einen beliebten

©pa^iergang ber Krnftäbter bilben, hatten fie einft als gemülbte

Saubengönge angelegt, bie fiinftlichen So^l^^cmufter innerhalb

berfetben, melche man als fpejififch hoQünbifch bejeichnen unb

genau fo in bem nieberlänbifchen (harten oon ©orgoliet fehen

fann, mürben oon ihnen mit ^pacinthen, fiilien, gelben, meig

unb roth geftreiften Zulpen unb ältilchfternen bepflanjt unb in

bie fchachbrettartigen, nebeneinanbergelegten Quartiere, melche

Hch Dom fogenannten äKaienfeft bis jur @örtnermohnung er*

ftrecften, ißaoillonS eingefügt, melche auf ben fernftehenben

Sefchauer einen geheimni§DoHen (Sinbrud h^forjurufen ober

ben Sefucher ju (urjer fRaft einjulaben, beftimmt maren.

Ob ju ®raf Günthers 3citm ber garten fchon bie baroden

3uthaten hatte, mie fie hunbert 3ahre fpäter ber fßfarrer ju

3Benigen*Xenftäbt, KnbreaS XoppiuS, befchreibt, ift nicht

(847)
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feft ju behaupten, aber ioo{)l anjune^tnen, taeil mehrere ©ebäube

unb Anlagen, bie er mit anffi^rt, }. tB. bte iReitba^n, bie

@alerie (ein ©c^mibbogen non $04, „baran aQe X^iere, {oniel

berer ben ÜRenic^en befannt, abgebilbet unb mit 92amen be<

jeic^net finb"), baS ©diieg^aud mit ben iBilbniffen ber alten

©c^marjburger ®rafen u.f.ro. fic^ mit auf bem ermähnten alten

Celgemälbe befinben unb biefed belanntlid) fc^on ju @raf

®üntberd Seiten 1572 gefertigt mürbe. & fehlten auch

nic^t ®rotten mit bunten ©teinen aufgelegt, nerborgene SBaffer-

röhren, bie ben in biefelben Sintretenben ein unfreimiHigeS IBab

bereiteten, SSilbba^nen unb Sabprint^e, ebenfo mie ber praftifcfie

©inn beS ®rafen nic^t untetlaffen füt £täc^e unb i^efler

ju forgen, b. f). abfeitö ber ^runf« unb fiuftgärten folc^e für

bie Obft> unb ®emüfejuc^t anlegen gu laffen. 3m 17. 3abt*

bunbert, mie aus einem bamalS aufgenommenen 3noentarium

bemorgebt, enthielt ber ^mftäbter @arten fcbon oiele Obft«

forten, bie beute nocb alS auSerlefene Xafelfrflcbte gelten, unb

biefen guten 9luf mirb er mobl auch fcbon früher oerbient

haben, fonft bütte ficb menigftenS ^ergog 3obann f^ebritb (ber

®roBmütbige) nicht babin megen beS SegugeS oon ffirücbten

unb ©emäcbfen gemenbet unb feinem lieben ®üntber nicht fo

berglicb bafür gebanft, mie eS tbatfäcblicb gefcbeben. Such fonft

mürbe bem erlauchten @artenfreunb noch manche Slnerfennung

»on feinen 3eitgenoffen gu tbeil. $eute mar eS ßanbgraf

SSilbelm IV. oon Reffen, melcber ihm banlenb ben Smpfang

feines ©cbreibenS 00m 8. Hpril „fampt ben ißroffreifem oon

ben guten IBiem unb ben 9tofenftod fo ber fcbmargen fRofen

tregtt" beftütigt, ein anbermal mieber mar eS 3obann SBilbelm

oon SBeimor, melcber ihn um ein ©ortiment italienifcber fRofen,

bie man „9Iofe aus ber ^rooing" nenne, bittet, unb bin unb

mieber mobl ancb eine fürftlicbe f^rau äRubme, bie unter

gUnftigem ®rug ben „SBoblgeboren lieben IBetter unb betreuen"

IMS)
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für bie SBIumenfpenbe, womit er i^re ßinbtauftafel gefc^mücft

^at, i^ren ^erjli(^en ®anf fagt.

^ie ilage feinet gartenfreunbli(^en SSirfenS gingen aber

tafc^ ju ffinbe. 5Reue ©türme, welche über bie ormen Stiebet*

lanbe ^ereinbrac^en, riefen i^n 1577 mit feiner Katharina, bie

i^n auf allen 3fell>jö9en begleitete, abermal« bnf)in, unb oon

biefer ^)eerfa^rt, auf welcher i^n ber Job ereilte, ift er nic^t

toieber jurücfgefe^rt. IBom ^obagra, welche« i^n früher fc^on

^eimgefuc^t ^atte, gelähmt, ^at er jwar, wenn aud) mit lBe<

nu^ung einet Sänfte, feinen ^often al« ©eneral noc^ fec^«

:3a^re behauptet, ^at auc^ nod) ba« ©dimer^Iic^e erlebt, bag

fein Schwager Sßil^elm Don Oranien burc^ 3)2ürber^anb fermer

oermunbet mürbe, bann aber, nac^bem i^m fein j^ät^c^en bat

Derfpreeben müffen, ibn ni(bt in ber fonbern in ?lrn«

ftabt an ber ©eite feiner lieben @lterit ju betten, ficb ju feligem

Sterben niebergelegt unb ift mit bcimniärt« geriebtetem IBlid

fo roie e« bie SBorte ^ermann ©cbmibt« f^ilbern;

.2)ortf)in na4 ben grünen Säergrn

@rbi*la(bt<Do{( fein Kuge {(baut,

So er unter feinem Solfe

$at gepflonjct unb gebaut“

am 23. SJiai 1583 ju ?lntorff oerfebieben.

®er ©cblofegarten oon ärnftabt b“t ff'"« utfprünglicbe

@eftalt nicht bebalten. SBie anberen Anlagen alten Stil«, ift

auch ibm ba« So« gefallen, baB er nach bem Utilität«prinjtp

unferer bebanbelt unb jum Jb^ii 3abren

JU lonbroirtbfcbaftlicben benubt mürbe. 3ebt bt>t

ibn jroar mieber gu einer ©efamtanlage oereinigt, bie oer*

febnittenen $eden, fiabprintbe unb ißaDiHon« finb aber nicht

mieber erftanben, bie Springbrunnen gröBtentbeil« oerfiegt unb

bie gierlicb gemölbten fiinbengänge gmifeben JbcQt^<^ ©cbloB

in freien SBueb« flbergegangen. 9?i(bt« erinnert mehr an bie

eammlung. K. 3. IX. 215. 2 (849)
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ehemalige ^roc^t, unb nur im wenn bort, mo einft

bie ijirnnfbeete ftanben, bie lebten ©proffen berjelben, gelbe

ilulpen unb bae grüne Crnit^ogalum and bem @rad §er»or>

lugen, mirb jumeilen im SEBonberer baS IBilb (ebenbig, roelc^eä

mir nerjuc^t ^oben, im norfte^enben ju entrollen.

II.

©eit ben ilageii ber 91enai[fance ^atte fic^ ber Qiefi^macf

auf görtnerifc^em @)ebiete immer rcunberlic^ere gemä^It,

unb namentlich in ber 3^it, mo ber IBarocfftil bie ^errfchaft

erlangt unb bie ©chäferjpiele in ÜRobe gefommen roaren,

ben bebentlichften Sinflufe auf bie ©eftaltung ber ©arten unb

bereu Hu8ftattung geroonneu. Slicht blo&, bofe mon fich Der*

[tieg, ober beffer gefegt, oerirrte, ou8 geformte ©chüffeln

unb IBafen ale ©chmud in ben ©arten aufjufteOen, fomie burch

©mail buntgefärbte fReptilien ali3 Ueberrafchungen ins ©rad

ju legen, e3 oerlor fich auch bie ©efchmadarichtung bei Snlagc

ber ©arten immer mehr inä Äleinliche unb Surleäfe.

3ebermann fühlte fich berufen, im ©artenbau feinem ©e*

fehmaef bie 309^ fchiehen ju laffen, jeber ©artenbaumeifter

berechtigt, burch iJJeuerungen feinen 9luf ju begrünben, unb nur

SBenige ermuthigt, biefer ©ntartung gegenüber energifch 5ront

— JU machen. ®a trat enblich burch Se9?6tre ein oollftänbiger

Umfehmung ber SJerhältniffe ein. 9Jicht, bah ff ft^h l>einühte,

bie ©runbfähe ber alten SReifter au^ ber 9ienaiffancejeit ju ben

eigenen ju machen unb fich feiner Buffo ffung unbebingt ben*

felben oujufchliehen, nein, er betrat neue ©ahnen, führte burch*

fchlogenbe Sieformen ein unb erhob einen ©til jur $errfchoft,

ber jroar bem ©rinjip nach bem itolienifchen glich, baburch

aber, boh er bem ©efehmad eine« oermöhnten, onfpruch«DoQen

^errfcher« gered}t ju merbeii fuchte, feinen ©hDro^ier oon bem*

felben empfing. iWon gab ihm be«holb in ber ©efchichte bet

(«>0)
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bilbcnben ©ortenfunft ben 9lomen bc8 ftaniönft^eii, ober be«

Se 92ötreft^en, nannte i^n roo^I auc^ ben @tÜ SubioigS XIV.

9(8 @o^n eines $a(aftintenbanten ber !£ui(erien 1613

geboren unb urfprünglic^ jum 91{a(er beftimmt, roenbete fic^

ßc 9^ütre mit ber Mrc^iteltur ju, erlangte namentlich

im 9te(ier ißouetS eine groge ©efchicfiichfeit im 9nlegen oon

©artenplönen unb ging bann nach 9nb(id ber

grogartigen ©arten* unb iUiüenanlagen {eine fünft(eri{che 9n<

{chauung ermeiterte unb bie jo gewonnene ©rtenntnig baburch

bethätigte, bag er bort felbjt einen ©arten, benjenigen ber 93iQa

fiubooifi, in einem faft mufterhoften {Renaiffancejti( anlegte.

{Rach t^canfreich jurüdgefehrt, (enfte er ba(b bie 9ufmer({amfeit

beS ÄönigS auf {ich- 9ngeregt burch ben grogartigen, oon

ße {Rötre für ben f^inanjminifter f^ouqnet in (Bau; ge>

fchaffenen ©arten unb burch benfelben beftimmt, ber SSe(t noch

©rügereS ju bieten, berief Submig ße fRötre jur 9n(age oon

SJerfaiQeS unb erögnete ihm bamit eine (Bahn beS ©chagenS,

wie fic freier unb unbegrenjter feiten einem ©ortenfunftler gc>

boten morben ift. 2)er König mar oon ben 3been, toelche ße

f)Rötre entioidelte, begeiftert unb oon ben ©inje(p(änen beS*

feiben fo entjüdt, bag er ein über baS anbere fIRal, menn ihm

berfelbe geniol entworfene ©fiijen oon ©pringbrunncn oorlegte,

auSrief: ße {Rötre, ba^u bewillige ich ®uch 20000 f^rancS,

unb 3ener bann ebenfo ruhig antwortete: ©ire, loenn bnS fo

fortgeht, werben ©ie fich ruiniren! —
ße {RötreS ^auptfchöpfungen waren auger (Bau; unb

iBerfaiOeS ©rog>2;rianon, ShantiRp, ©aint ©loub, ber ©arten

ber luilerien u. f. w., Serfoilles aber bie Krone berfelben.

3Rit ungeheurer ^erfchwenbung oon ©elb würbe biefeS SRufter

be« neuen ©ortenftilS gefcgagen, baS SBaffer, ba fiep bie noch

beftehenbe ßeitung oon äRarlp als unjureichenb für bie f^on*

tönen unb Kanüle erwies, 50 km weit auS bem f^Iug Sure

2* (861 )
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in einem ßanal ^erbeigeteitet unb ber ißarf unter obmaltenber

^ormonie, in melc^e er [ic^ unter ber gfü^rung befte^enber

arc^ilettonifc^er @efe^e ju ben bautii^en Umgebungen fe^te, ju

einer ber norne^mften ©ortenanlogen ber bomaligen ff’

^oben.

3n regelmäßige gelber obget^eitt unb bepflanzt, mac^t

er mit feinen Blumenbeeten, Saumgöngen, SBofferfünften unb

Bilbmerfen einen übermältigenben Sinbrucf; maS Kunft unb

Statur in gtüdlic^er SEßec^felmirtung nur ^eruorjubringen im

ftonbe ftnb, jeigt ficß ßier in großen äöflc"/ “«i* nirgenb«

ejiftirt ein Bilb, ^erüorgegangen au8 bet ©cßufe ber fran-

jöftf(^en ©ortenfunft, roelc^eä bie ©genart berfefben fo un-

uerfälfcßt roiberfpiegelt, wie ber ^arf ju BerfaiHe«.

fragen mir nun, mag eigentlich ben franjoftfcßen ©til

cßarafterifirte unb i^m bie ©eltung eine« epochemacßenben oer«

lieh, fo *nuß junächft ermähnt merben, baß er ba« 6h<Jfo^‘

teriftifche be« italienifchen, „ben lerraffenbau", fa[t entbehrte,

baß er ber lerraffen nicht mehr beburfte, biefelben menigftenä

nur ba benußt mürben mo fie, mie j. ö. in Berfaiüeä, roelth«?

oW oberfteä parterre oor bem Schloß eine Serraffe h“*, “**^*’^

melcßer feitmärtg ba3 tiefere Orangerieparterrc liegt, bereit«

oothanben maten. ferner, baß bei bem franjöfifchen ©arten

ber theatralifch fuliffenortige Äufbau ju beiben ©eiten ber

SJtittetachfe, melcher möglichft ftreng burchgeführt mürbe, ben

©runbjug bilbete unb enblich, baß an ©teOe ber SHIee, mel^e

bei ben italienifchen ©ärten bie SRittelachfe bilbete, ein breiter,

auSgebehnter ßanal trat, metcher jmar meiften« erft in einer

gemiffen ©ntfernung begann, bie Hnficht »om ©cßtoß au« auf

benfelben aber ju einer reijoollen unb feffelnben machte. —
ffiafferüinfte maren in ben franjöfif^en ©ärten ein nicht minber

unentbehrlicher Beftanbtheit, unb menn bie Anlagen oon jta«-

taben roegen fDtangel an ^ößen unb Abhängen bebeutenb
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ga^mer mürben, fo ftrebte man um fo me^r banac^, burcb

ÜJJaffenrairfung beä SBofferö, burt^ gontanen, roorunter folt^e

non hefiger ^ö^e mären, ju imponiren unb in biefer IBegie^ung

ben 9iang neben ben Italienern ju behaupten. Sd gab in

einigen non SBofferreic^t^um begünftigten ©orten Sllleen, meirfie,

mie in ber IBida b’Sfte, nur non Springbrunnen, ^mpljit^eater,

melcfie burc^ terraffenförmige fta^faben bargefteQt mürben, unb

groge ißlöffe, bereu $eripf)erie bie anmut^igften f^ontänen be>

grengten.

üe 9iötre gab augerbem ben ©arten, ma^ i^nen bei bem

früheren terraffenförmigen Aufbau meniger eigen mar, „bie

^erfpcftine unb Sonberft^ön^eit eingelner I^eile". ®ie notiere

Umgebung beiS Stgloffeä mürbe gmar ebenfo be^anbett, mie im

italienifc^en ©arten, benn auc^ ^ier richtete fic^ bie Einlage

nac^ ben nor> unb gurücffpringenben Sinien bed ^auptgebäubetS,

mö^renb aber bad parterre nor ben italienifc^en IBiOen nur

ein einfach gefc^müdter SJorgarten ober IBorpla^ be;S ©ebäubeS

mar, geigte ed fic^ im frangöfifc^en ©arten al^ ber funftnoQfte

unb reic^ gefc^müdtefte bettfelben, in feinem fiu^ud glei(^>

jam eine gortfe^ung ber inneren fßrunfgimmer be« Schlöffe«

bilbenb unb in gemiffer IBegiegung an bie '^arabeftüde unferer

©orten, bie „Üeppic^beete" erinnernb. Stro^Ienförmig oon

einem fünfte ouSge^enbe ftonätc ober Slfleen — gu legteren

gä^Ite aud) bie Moenue ober Huffa^rt — t^eilten ben ©arten

nac^ allen Seiten, fogenonnte Points de vue, Sluöfic^tSpunfte,

bie halb im ©arten aliS $aniQond, Statuen unb t^ontönen,

melcge am ©nbe ber 9Qeen angebracht maren, balb augerhalb

berfelben fich in ©eftalt einer fleinen Äirche ober einer fRuine

geigten, gmangen ben iSefucher gu aufmerffamer idetrachtung

unb laufchige Kabinette, Cabinets de verdure genannt, fomie

IBottfettiS, bie fich h'iiter $eden oerftedten unb gmangtofe SBalb*

Partien bilbeten, gönnten i^m bie ©rholung, beren er nach bem
(bS3)
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2(nblicf beS ergaben (angroetligen fiab^rint^eS, ber fc^nurgerabra

§eden uiib ßoubengönge bringenb beburfte. Äuc^ bie fron-

jöfijcben ©artenfünftler woren in ber 3bee befangen, bafe eine

arc^iteftonifc^e SBirfung ber ißflanjen fic^ nic^t beffer als bnrc^

Unterbrücfung i^rer (Eigenart erjielen (affe, unb man fann eS

nur a(S eine mit ber Serfc^roben^eit ber bamaligen ßeit ^anb

in $anb ge^enbe ©efc^madSnerirrung bejeic^nen, menn biefeibe

ffünftler^anb, metc^e eS fertig brad)te, bie miberfpcnftigften Un-

ebenheiten beS (BobenS burch anmuthige (Rafenböfchungen auS-

jugleic^en unb baS @ch(og fo auS ber Sbene

ba6 eS bem ?3efucher non allen fünften beS ©artenS in feiner

Vornehmheit ftchtbar mürbe, bie 9latur in hä&tichft^t Sßeife ju

forrigiren fuchte unb 5ßflanjengebilbe, gfott gefchorene Reefen

mit oorfpringenben ftilförmig geformte ©öulen,

Vöume in ©eftalt uon unb ©tatuen fi^uf, bei beren

flnblid mir unS f)eüte eines fiächelnS nicht enthalten lönnen.

ße SRotre gemährte folchen Ausgeburten ber ^edentänftelei

jmar niemals in feine ißarffc^öpfungen, er ocrmochte

ihnen aber burch fein gegebenes Veifpiel auch nicht }u fteuem,

unb ffläume, aus lajuS geformt, mürben mehr unb mehr,

namentlich als man in 5Deutfchlanb anfing, fich SerfaiDeS, ouch

bezüglich feiner ©arten, jum Vorbilb ju nehmen unb biefelben

mit ihren SBofferfünften, Orangerien unb Aoenuen, oft erbärm-

lich genug, nachiuäffen, ein nothmenbigeS Attribut ber heintifchen

©ärten.

®er oon ße 9Z6tre gefchaffene, ober, mie Säger fogt,

aus bem ©til ber fRenaiffance heenorgegangene fogenannte

franjöfifche ©artenftil machte rafch bie Vunbe burch ©uropa.

ße Vlonb, einer ber talentoodften ©chüler beS grogen fran-

jöfif^en ©artenarchiteften, legte ißeterhof bei Petersburg an,

©chmehingen mürbe nach franjöfifcher fDlanier gefchmadooll

umgemanbelt unb ^errenhaufen 1700 oon Sorbonier, fomie
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©aiiäjouci Don Änobeläborff noc^ ben 3been griebric^« be«

@rogen audgefü^rt.

Slber bie Stac^a^mungen in btefem Stile blieben in ben

meiften göQen weit hinter 2e iRotre« '^orbilbern jurücf.

@egen ben riefigen Äufwonb fiubwig XIV., welchen berfelbe

beim tBau non ißerfaiQeiS machte, waren bie äRittet, welche für

bie SuSfü^rung oben erwähnter SEßerfe aufgebracht werben

tonnten, ju gering, unb anbererfeitä war bet @)efchma(f injwifchen

ein folcher geworben, bafe man ben ©runbfähen ße iRötreä,

welche, wie bereitiS bemerft, niemals eine Ueberlabung mit

gehaltlofem Schmucf unb plumpen Spielereien geftatteten,

nur feiten golge ju leiften oermochte. — 2)ie herrlichen

Änlogen oon Schönbrunn athmen noch ben @eift fie iRötre«,

unb ebenfo jeugt ber ißorl »on ^errenhoufen unb bezeugte

früher berfenige beiS äRinifterö @rafen IBrühl in ^förten in

ber ßaufih, bag man bemüht war, ben Schönheiten ber ße

92ötrefchen itunft auch ii* ^cutfchlanb eine würbige Stötte ju

bereiten; auf ben jahlreichen Schlöffern ber beutfchen Sbelleute

unb @runbherren ober würbe mit wenig üluiSnahmen fo fchranfew

lo8 nach ber SBiQtüc zahlreicher ^lanfabritanten gewirthfchaftet,

fo lächerlich ber Stil ßubwig« XIV. nachgeäfft unb, wie ber

Xitel einea ölten ©artenbuchea bezeugt, mit „Parterres de

Broderie“, ala „Mosaique Grotesque“ unb „Gazons“, mit

„Orangeries, Rabattes, Cascades“ unb Xempelu aua gemalten

^olzwänben e^perimentirt, bag ea ben Sinbrucf ma^te, ala

wären fämtliche ©runbherren oon ber 3EButh, um jeben ^reia

ein tieinea iSerfaiHea um fich Zi> erfaßt. 3Rochte auch

bie ©röge unb Snfehnlichfeit ber Schloggebäube noch fo u«*

bebfutenb fein, biefelben mu§te ein franzöfifchea ©ortenpavterre

umgeben, mochte noch fo wenig ©elb oorhanben fein, ein Spring-

brunnen burfte nicht fehlen. Sine, wenn auch bürftige Orangerie

oon einigen 3Rprthen unb ßorbeerbäumen war ben oornehmen
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Seilten ein unetlöglic^eg fflebürfuife, unb bie florfte Quelle, wie

®ifc^of ^ ii e t t)on Moronc^e treffenb benierft, machte i^nen nur

^olb fo ttiel Vergnügen, wie ein biinner SBafferflta^I, ber mit

großen 5!often au£ irgenb einer Sac^e ^erbeigefü^rt würbe.

?!o(^ gab e«, wie gefügt, quc^ fleine dürften* unb ®bel*

fi^e, bereu feinfinnig angelegte @örten auger^alb ber @tenje

biefeiS ®orwurfe4 ftanben. f^riebric^äwert^ j. ®., wie auc^

Sc^terS^aufen in 3:^äringen fönnen auf eine fotc^e ©teQung

9Infpruc^ erfieben, unb namentlich ÜJJotdborf, baiS 3!uiScuIum

beS genialen ißaruenu ®rafen ®uftau Slbolf non @otter, mit

beffen @efchi<hie wir unä auf ben nächften ©eiten befchöftigen

werben, burfte mit feinem ©chtoßgarten al8 baä intereffonte

Stbbilb eine« im reinen franjöfifchen ©til angelegten Herren-

fiße« gelten.

!£)emfelben im ®eifte nöhertretenb, fei junäc^ft erwähnt,

bah unb ©chloh 9RoI«borf ju bem gleichnamigen, am

guhe beS Jhüringerwalbe«, jwifchen Srfurt unb Umfiabt

(iegenben hrrjogtich gothaifchen 3)orfe gehört unb f/eate noch

wegen ber freunblichen oafengleichen Sage feine« ^ßarte« unb

ber ®equemlichfeit, mit welcher berfelbe non beiben genannten

©tobten ^u erreichen ift, im ©ommer non ben Sewohnern ber-

felben mit Vorliebe befneht wirb.

©efehichtiieh unter bem 9iomen ü)JoIi«borf, auch SRofli«*

borf, fchon in frühefter 3eit befannt, war ber Ort im 12. 3<thr’

hunbert Sigenthum ber beiben abligen ©efchlechter ber ©chwan*

felber unb SBefler, welche fich ^lerren non ÜKoIäborf nannten, fam

fpäter im IH. Sahrhnnbert in Sefih ber Herren non Ihüua

uiib war feit 170tj ©igenthum be« ©eheimerath«, S)ireftor

®aroH ®achoff non Seht, ©chwiegernoter be« lebten ®efiher«

au« ber f^amilie non ^hüna. iRach ihm befah e« bann ber

föniglich grohbritannifche Segation«rath unb Äurfürfttich ®raun»

fchweig-Süneburgifche ®roft Otto ©hriftoph ®thui&, ®rb* unb
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^eric^td^eir ju 9Ro(äbocf, ging bann nnc^ bem 3!obe non

beffen SBitree 1733 in bie $änbe be« '^rinjen SBil^efm »on

3ac^fen>@ot^o über unb würbe non biefem fnrje barauf

^üt 36250 2:^o(er an Ö5raf ©Otter oerfouft.

SBarum biefer, einer ber liebenänjürbigflen unb febenä*

luftigften aWönner feiner 3eit, ber entortete Siebling ber ©rojien,

baS Enfant gäte ber SEBiener fjöc^ften ariftofrotif^en Äreife,

auf beu ©ebanfen fam, fic^ in biefen ftiflen SOBinfel ber @rbe

jurücfjujie^en, warum er baS abfeitä oon aQem ißerfe^r (iegenbe

3){o[äborf ju feinem Buen retiro wählte unb ben braufenben

Strom feinet SebewS in biefed enge iBett einbämmte, wer oon

feinen 3*‘<9ci'offen mag ba« fofort begriffen t)abeu? 3Ber

errat^en hoben, ob e8 eine Saune be« Verwöhnten war, bie

Tragweite feineä ©influffeä jit erproben unb ju prüfen, ob ber*

felbe ftarf genug fein werbe, bie ©efoigfchaft feiner Verehrer

unb Verehrerinnen ouch in biefc Sinfamfeit ju Riehen, ob e«

bie Ueberfättigung bed ©emüthed, ob ei feine fchwanfenbe

©efunbheit war, welche biefe Sehnfucht nach ^er unuerfäifchten

iJlatur hetöorgernfen ho**e, ober bei ihm fich jener fauftifche

^ug jeigte, ber ben überfinntichen ©enugmenfchen fchlie^Iich auf

baä ©ebiet ftiflen gemeinnü^igen Schaffen« treibt? Vielleicht

nur SBenige. Srft bie ©efchi^te feine« Seben«, welche un«

einen ooUen Vlicf auf ben (Sharafter biefe« feftenen Spanne«

gewährt unb un« benfelben im heften Schein, wie im tiefen

Statten jeigt, hat Sicht auf bie Elage feine« Sfufenthalte« in

ÜRof«borf geworfen, unb erft fein bortige« Seben unb VJirfen

bietet bie 3)2öglichfeit, ju einem abfchfiegenben Urtheif über

benfelben ju gefangen.

©nftao ^boff ©Otter, wefcher am 26. ÜMärj 1692 af«

Sohn be« herjogfich gotha*aftenburgifchen ^ammerrath« unb

fpätercn ^ammerbireftor« Johann fD2ichaef ©Otter geboren

würbe unb ber Cnfef be« dichter« griebri^ SBifhefm ©Otter
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ift, ftubirte oon 1709 an in 3ena bie Siechte unb Staats-

wiffenfc^oft unb begab fic^ einige 3a^re fpäter, alS fein SBater

für ben .^erjog nndi SEBien ging, um bort für benfelben »er*

fc^iebene ©efc^nfte unb ^rojeffe abjumicfeln, ebenfalls als Sei-

ftanb beSfelben ba^in. — 2)iefe iReife nun mar für fein fünftigeS

Sieben entfc^eibenb unb bebeutungSöofl; fie führte i^n ni(^t aflein

nac^ SBien, fonbern auc^ in Sahnen, auf benen er ununter-

brocfien jur $ö^e ftieg unb in für^efter ßeit ju Sfjren unb

ffiürbeu gelangte, mie fie fo fdjitell faum jemals einem SRanne

ton bürgerlicher ^erfunft ju theil gemorben finb. 3n fRegenS-

bürg foH eS gemefen fein, mo i^m ber ©lücfSftern feines SiebenS

jum erften 9JJoIe geleuchtet hot. 3Rit feinem fReifegefährten,

bem ihm befreunbeten Saron (Verlach ^bolf ton SRünchhouf^n,

bem fpäteren honnöterfchen ÜRinifter, h“ite er gemeinfchoftlich

ein Schiff befliegen, melcheS ihn nach bringen follte,

(eiber aber, mie er halb erfuhr, bereits oon ben beiben $rin-

jeffinnen ton Satohen-(£arignan, iRichten beS ißrinjen ffuge/t,

in Sefchlag genommen mor. ®aS Schiff mieber ocrloffen,

mochten bie jungen Sieute nicht, als Sinbringlinge moüten fie

ober auch nit^t gelten, eS blieb ihnen oifo nichts übrig, als

fich ju oerftecfen. — So ging bie fReife fort bis jU bem ge-

fürchteten $onouftrubel, roo boS Schiff plö^lich in eine feht

bebenfliche SJage gerieth; bie ftopflofigfeit ber SRonnfchaft mochte

biefelbe mohl noch terfchlimmert hot>cn, unb mer mei^, maS

aus ben ormen Sriniefftnnen gemorben märe, menn Ootter in

biefem Sugenblicfe fein Serftecf nicht terlaffen, fich beS Steuer-

ruberS bemächtigt unb baS Schiff gerettet hätte. SBar eS ba

ein S33unber, menn biefe Jh^t, foroie bie feinfte SiebenStoürbig-

feit beS fchönen SRanneS, ihm im Sturm bie 3«net9itng feiner

hohen Sleifegefährtinnen fieberte? — Raum in SBien angefommen,

mürbe er in bie e^flufioften Streife eingeführt, unb als fein

Snter, furj nochqem er ebenfoHs bori eingetroffen mar, alS
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befc^eibenet @aft in ben ©ofonä beS ^rinjen Sugen erfc^ien,

trat fein ®o^n mit ber ©ic^er^eit eine« bereit« ^eimift^

©eiDorbenen entgegen.

burc^ feine ßonnefionen bie ^erjoglic^en Angelegen-

heiten mäthtig geförbert, alle ißrojeffe rafch erlebigt unb bie

„SKeriten ©Otter«" ^ö(hften Orte« ooll genjürbigt nmrbeii, mar

natürlich- $frjog griebrich II. ernannte i^n, ba er feinem

, SBater ju SBien „in ben i^m committirten 9legotii«" oergnüglich

t an bie ^anb gegangen unb am faiferlichen ^ofe „nu^baren

;
2lcce|" ertoorben, in Crroartung roeiterer treuer ®ientte jum

I
Segation«fefretör unb befferte fein Sinfommen fortlaufenb fo

i
auf, bafe fich ©Otter, namentlich al« if)n bie fortgefe^te ©nabe

,
feine« ffirftlichen ^errn unb, nicht ju oerfchweigen, feine au«*

,

gezeichneten fjähiflit'lcn' “I* geroanbter Diplomat jum ^often

,

eine« ftomitialgefanbten bei bem lReich«tage oon 9iegen«burg

,

emporhoben, einfchlieglich feine« ©ehalte« at« ©efanbter am

SEBiener §of unb anberer 9?ebeneinnohmen auf ein ©efamt*

einfommen oon ca. 8—9000 fl. ftüfjen fonnte. 2Ba« war ober

ba« für einen 9Konn, beffen gefeflige ffleziehungen Die benfbar

feinften waren, bet nach SWogftab berfelben feine öeben«*

gewohnheiten einrichtete unb eine« ber glönzenbften §öufer in

5Bien mit bi«ponibten SBagen, ^ferben, Soloien unb Säufern

j

bewohnte? gür einen äJlaun, ber fo genußfüchtig unb prunf*

liebenb »ar, bafe er für feine lafel bie grüne Srbfe mit einem

©rofehen bezohlen unb bei einem Antritt«befuch im |)aufe be«

©rufen oon ©tahremberg in 9Iegen«burg in einem mit Sfrepinen

oerfehenen, oon fech« italienifchen ^engften gezogenen ^atabe*

wagen oorfahreu unb für biefe ©elegenheit eftra bie ^ferbe*

gcfchirre oon rothem ©affion unb oergolbeten ©efchlägen arbeiten

taffen unb für fie, fomt ben Uniformen ber in 9Ioth, ©rün unb

©ilber gefleibeten Säufer
,

ein Heine« Ißermögen ou«geben

fonnte? Xroh ber ältunificenz feine« fürftlichen $errn erwiefen
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fic^ auf bie ®auer feine (finfünfte ald ju Kein, unb a(ä man

obenbrein nac^ bem Jobe begfelben unter feinem IWoc^foIger

griebrid) III. nerfud)te, i^m fein ©e^olt ju fürjen, unb er

luegen ber ^ö^e feiner für S^traauSgaben eingereid^ten 9ie(^>

nung mit ber berjoglic^en Äammer in iCifferenjen geriet^, eni-

fd)(ofi er fic^, and ^erjoglic^ got^aifc^en ^ienften }u fc^eiben

unb bell glänjenben ?lnerbieten griebrii^ SBilbelm I. non ^reuBeit,

melc^e i^m »on bem fonft fo fparfamen ^Önig fc^on bei feinem

festen 93efud)e in IBerlin geraad)t maren, @e^ör ju fc^enfen.

(Sr »erliefe nun fHegenäburg unb mürbe, nac^bem ifen grieb-

riefe III., unter Mnerfennung feiner ®erbienfte unb 3“>oenbung

einer ^enfion »on 1000 Ifealern, entloffen feotte, preufeifefeer

benonmäefetigter ällinifter in äSien mit einem ®efealt »on

15000 fl. Sbenfo nbernofem er noefe boä ®mt eine« @efcfeäft«<

träger« für ben $erjog »on SBürttemberg unb eröffnete fiefe

anefe burefe biefee eine niefet unbetröcfetlicfee (SinnafemequeQe. £)a§

er »on ba on burefe feine ©efefeiefliefefeit, bie »ermiefeltften 8n<

gelegenfeeiten ofene Enteignen jn orbnen, in SJerbinbung mit

einer grenjenlofen ©aftfreunbfefeaft unb Siebenöroiirbigtelt, bie

ifen jum f^reunb unb älertrauten feoefe- unb feöefeftgefteQter

^erfüllen, namentlicfe ber ®amenroelt, moefete unb ben Ilorften

ginblief in aHe ©efeeimniffe be« foiferlicfeen ^ofe« »erfefeaffte,

i\u immer gröfeerem Sinflufe unb Slnfefeen gelangte, roor niefet

ju oermunbern. ©efeon 1724 featte Äarl VI. ifen unb feine

Slaefefommen in ben 9ieitfe«freifeerrnflonb erfeoben, 1727 über*

fenbete ifem Äaifer ißeter II. ben äleyanber 9Iero«fi-Ctben mit

einem gnäbigen ^anbfefereiben, unb niefet nur $rinj (Sugen,

fonbern anefe ber ernftc ifJreufeenfönig blieben ifem, ofene ©efemonfen,

bi« jtu iferem ü:obe feuIbooH gemogen.

©eine ©tellung mar eine beneiben«mertfee, unb fein (Slücf

märe ein faft ungetrübte« gemefen, menn er e« gefunb uub frofe

feätte geniefeen fönnen. ®a« mar ober fefeon longe niefet mefer
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t)cr SfoQ- bereit« 1721 fing feine ©efunb^eit on, in« ©c^wanfen

äu gerätsen, Hnfang ber breifeiget So^re aber war fie burc^

bie fortbauernben (u^uriöfen f^efte uiib ißergnügen, welche nic^t

feiten in ^rinolitäten unb Orgien auäarteten, fo erfc^üttert,

baß er, Don tieffter ©e^nfuc^t nac^ 3Ru^e unb ©r^olung erfüllt,

gricbric^ SBU^elm I. um feinen Slbfc^ieb bat unb beufelben

mit bem Sudbruct be^ iBebauermS unb ^uivenbung neuer

[
IBencfijien empfing. ®aS mar 1735, in ber 3«'^ IKoW-

borf (SHittergut) le^nfrei geworben unb oon @raf @otter famt

bem SRitter* unb fie^nfigut 9ieubietenborf erworben würbe.

©Otter wec^felte je^t feinen ^ufent^alt in S93ien mit bemjenigen

bed fliOen ftnolisborf unb entfaltete bort halb eine äußerft rege

it^ätigfeit. Sr baute junäc^ft ein fc^öned ©c^loß im 91ofolo>

ftil, legte bann oor bemfelben einen großartigen ifJarf im SJer-

faiUer ©efc^macf an unb fc^uf nac^ unb nac^ auS feiner iBe*

fi^ung ein Xn^culum, bei beffen Anlage ungeheure ©ummen,

aber auc^ ber geläutertfte ©eft^macf unb ^unftfinn ald mit>

wirfcnbe Jlröfte t^ötig waren.

ICie Sage ül^ol^borfiS ift nid)t romanlifc^, wo^l aber lieblicp

ju nennen. S)ic^t oorüber, bem 9forben ju, fließt bie ©era

}wif(^en niebrigen ^ügelrei^en, öftli^ oon einer Vlnpße fierab

grüßt ba« Äirt^lein be8 ®orfeä, im ©üben fteigen in ftiller

fDlajeftät bie blauen IBerge bed 3:^üringerwalbed auf unb mitten

in biefem freunblit^en Silb, eingebettet in bni? @rün be3 um<

fangreic^en ißarfeiS, liegt jwifc^en biefem unb bem ©utt^^of baS

gräfliche ©c^loß. S^ befielt auS einer oberen unb unteren

Stage, bie SRorbfeite wirb oon jwei niebrigen Stürmen flanfirt

unb bie §auptfront mit ben ^orajifc^en ©prütbeii; „Placida

<Juies, be^oglic^e SRu^e", fowie „Fugaces labuntiir aiini,

flüchtig enteilen bie 3o^re" unb „Hora rapit diem, bie ©tunbe

raubt ben Jag", blidt nac^ bem ^arf, bem ©üben ju.

IBon ber inneren üppigen Sinric^tung au^ ©otterS
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ift nichts me^r übrig geblieben, unb auc^ ber SBeinl^a^n, tnelc^er

ficb gegenüber bem Eingang befinbet unb einftniais ben 9n<

fommenben einlub, fic^ ben SSMUtommeniStTun! ju nehmen, t^ut

feine Dienfle nicf)t me^r. ®a« Sc^Iofe entfiält aber be8 3nte*

reffanten noc^ genug unb jeugt in feiner großen ©emölbe-,

namentiic^ ^ortrötfammlung aud bem vorigen ^Q^r^unbert,

barunter bie Ü3ilber f^riebric^ SBil^elm I., ber ^erjogin Souife

®orot^ea, ÜRoria 2§erefia, ber ©Itern ©Otter«, ber Stbrienne

Secouoreur, iBarbarini, iBabet ©oc^oi« u. f. m. von bem ^unft>

finn, freilich, in manchem von ber 3ntenban^ mot|(mei«Iic^ ber

bunfelften ©de übertviefenen ©emölbe, auc^ von bem moQüftigen

©efc^made be« @c^(og^erm. @übivärt« be« @c^ioffe« erftredt ficb

ber 38 äJiorgen groge, in franjöfifc^em ©efc^mad angelegte $arf.

©r hübet ein unrege(mä|iige« längliche« iBiered unb tvar e^emal«,

um ber ©efeUigfeit ben ^eiterften Spielraum ju gewähren, von

regeimügig angelegten iBaumgängen burc^fc^nitten ;
ber jroang«

lofe SBuc^« ber ;^eden tvurbe in bie gorm grüner SBänie ein*

gejivängt, unb bie rec^t« vom ©c^Iog ftc^ nac^ Süben erftreden*

ben ?ln^öt)en mürben (met)r noc^ italienifc^er Slrt) in Xeriaffen,

ju benen bequeme ©teintreppen führten, angelegt. fRet^tä unb

linf« vom ©c^Iofe liefen jmei fd^nurgerobe SlDeen, melc^ ben

ißarf in feiner Sänge burc^fc^nitten unb an ebenfoviet fc^önen

fc^miebeeifernen ®infa^rt«tt)oren enbigten. 2)iefe, foroie faft

aHe anberen SBege maren, mie im franjöfifc^en ©arten, ber

nun einmal ein ifJarabeftüd, ein geftfaal im greien fein follle,

von gefc^orcnen J^eden eingefaßt, it)re Säume ju oHer^onb

giguren ^ured)tgefc^nitten unb oft laubenförmig über ben 9Beg

jufammengejogen. Sor bem ©c^Ioß felbft befonb fic^ eine mit

©teinplatteii auögelegte ©ftrabe, bie im ©ommer mit einem

ßelte überbac^t luerben fonnte unb forüaufenb in ber iRic^tuug,

melc^e bie Steife be« ©ebänbe« jeigt, Ülrrongementä, roelc^e

oucß hier ben ©runb^ug be« fraiiiöfifc^en ©artenftile«, bie
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arc^iteftonifc^e Qlruppirung ber einzelnen Steife bcd @c^Io§*

gebäubeS auf ben @aiteu ju übertragen, ^eroortreteu (ieBen.

3u ben ißarabeftücfen, )ue(d)e ben SSorpIab am @(^Iog

bilbeten, gehörte pnäc^ft ein breiter SlieiSpIa^, auf melc^em »on

ÜKitte SD?ai ab bie reiche Orangerie beS ©rufen — 746 aud*

länbifc^e ©eroöc^fe, barunter 1 68 größere Säume in Äübeln —
i^re SluffteQung fanb. Sltdbann folgte ein na^eju freidrunbei»

iRafenparterre mit S’^unfbeeten unb füblidi baoon, gemiffer*

magen ben SRittelpunft be$ ©artend bilbenb, ein geräumige^

SEBafferbecfen, in welchem eine ©tatue bed ^erfuled fic^ er^ob.

3)ie ^aut bed nemeifc^en fiömen ^ing über feiner rechten

©djultei, ben fRücfen ^inab, bie jleule ^atte er jum }er>

fcbmetternben @d)Iage erhoben, unb ju feinen fjüfeen frümmte

fic^ bie oielföpfige ^pbra, aud beren einem Raupte ein ftarfer

SBafferftra^I emporftieg. ®(uc^ noc^ Diele anbere ©tatuen, faft

aQe ©Otter bed Olpmpd, maren im ©arten Dert^eilt; red)td

unb linfd Dom 9iafenparterre j. ö. ftanben bie oberften ©ott*

feiten mit 9Iudna^me bed ^äglic^en Sultan; när^ft ben ©ott

feiten fa^ man bie neun Stufen (bie nennte, ma^rfc^einlidi

burcb einen Unfall jertrümmert, fehlte — ©Otter liefe feumo*

riftifcfe einen Dubelfacfpfeifer auf bnd Soflantent fefeen), unb

IDO nur irgenb ein (aufcfeiged Dorfeauben loor, loelc^ed

eine Jlora, eine Somona, ein Äutumnud u. f tu. andjufüHen

im ftanbe loar, mürbe ed bementfprec^enb benu^t.

3urüdgefeenb auf bad mit ber ©tatue bed ^ertuled ge>

fc^müdte Saffin fefeen mir aut^ ^ier roieber eine ©igentfeümlit^.

feit bed franjöfifcfeen ©artend in bie ©rfc^einung treten.

ber ^auptfdimud bedfelben, ber grofee .ftanal, fehlte, bafür featte

aber ber Zünftler Dom betreffenben Saffin aud, mitten jmifd)en

ben beiben ^ouptaQeen, eine britte bid jnm ©übenbe bed

Surfed, jum fogeimnntcn ^irfc^grabcn, einer SBafferfläcfee,

melc^e fid) an ber füblicfeen Stauer entlang jog unb i^ren
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IRomen oon einem fteinernen ^irfc^ ^otte, ber auf einer 3nfel

log, eingefügt. Ätieen be^nten fic^ ©ras»

flächen ou8
,

»elc^e bure^ p^ramibenförmtge JafuSgruppen

unterbrochen roaren. 3« ber füblichen SKauer, ber 3J2ittelaQee

gegenüber, war ein ©ifengitter eingelaffen — eine fogenannte

„Claire-voie“ — Welche oom ©chloh au8 ben SBlicf auf Srn-

ftabt gewährte unb anbererfeits oon ber ^arfgrenje oii8 einen

reijenben !£)ur(hbli(f burch bie S72ittelaHee auf ba8 ©chlog er<

öffnete.

SBeftlich oon ber rechten ^auptaßee trat ber ^ügelabhang

in ben ^arf hinein. $ier befanben fich junächft neben bem

©chloh bie umfangreichen ©ewäch^häufer, wöhrenb weiterhin

bie je^t bewalbete $öhe ju ben bamalö fo beliebten 3öaffer<

fünften benu^t würbe. 2)a8 SBoffer hierju fpenbeten bie Schterä-

häufer Seiche, nicht um bireft fich in ben ©arten 30 oerjweigen,

fonbern erft ein Sfeferooir ju füflen, welche« oben ouf ber

hört an einem neben bet SJiauer hinlaufenben SBeg auägegradeii

wor. Srft oon hier nn« ergoffen fich SBoffer in einer

Raafabe nach einem unten befinblichen freiaförmigen Seid}-

Ueber ber ftaafobe ftonb in einer SoEuaiaube ba« ©tanbbilb

®rnft bea frommen, ben Seich umgaben fech« moffet|peienbe

giguren, in ber SRitte fchoh ein ©chwon aua feinem ©chnabel

einen SBofferftrahl hoch in bie Suft. Stuch fonft befanben fich

im ']ßarfe ou oerfchiebenen ©teilen SRpmphen unb glufegötter,

aua beren Urnen nnb 5UiufcheIhörnern fich Sfflafferftrahlen er-

goffen. 3n)ifchen ber öftlichen ÄUee linfa 00m ©chlofe unb

ber Umfoffungamouer waren weitere oier Seiche gelegen, in

welchen ©rof ©öltet oerfchiebene arten Jifche hieü- 5)urch ben

^orf waren enblich, wie bereit« bemerft, §unberte oon ©tatuen

unb anberen ©teinfiguren oertheilt; fie leuchteten überoQ au«

ben SRifchen ber Sajuaheefen h«roor, unb wer bie lebten ber-

felben fehen will, ber werfe nur, wenn er ©rfurt mit ber ffiifen-
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ba^u berührt, im SSorbeifo^ren einen ©(icf hinauf noc^ ber

©aftJDirt^fc^aft am ©teiger, bort fte^en fie unb jeugen öon ber

©Babt^eit ber SBorte: Sic transil gloiia mundi.

3n biefen oifo gefc^ilberten ^Räumen, tno er [ic^ oon feiner

Äranf^eit ju erholen gebadjte, führte ber genufefüc^lige ©Otter

balb »ieber ein ungebunbene«, freubenreidje« Seben. 3e tioc^

?lrt ber Sefuc^er Rollten bie Saubengönge loiber, ba(b oon

bem gellen fiat^en galanter grauen, batb oon bem SBortfpiel

geiftooQer jlaoaliere, ba(b oon ben ?lu!Sbrüd)en berber f^röf)(id)>

feit ber Sanbbeioo^ner, loelc^e ©ottcr burd) feine Trompeter

tjcrbeirufen fie^, bomit fie i^n wie bie ©efetlfibaft burd)

Saufen, ©adfptingen unb ©tangenflettern erfjeiterten. Sin

üppige« fjeft jagte ba« anbere, ©efud) roec^felte mit fflefud),

unb JU roeld)er ©tunbe nnc^ ber oorübereitenbe ©oft an SDioI«=

borf« X^or ^ielt, bie rec^tä baoon fte^enben Söorte: „Hospes

hic bene manet“ ermut^igten i^n jnm Sintreten. fDionc^e

©age (ebt be«^a(b auc^ fort, bie jenen ?agen i^ren Urfprung

oerbanft. SBie einft ber furfürftüc^e ftoobjutor oon Srfnrt

unangemelbet jum ©efuc^ fam unb ber Sliic^enc^ef in gro^e

Verlegenheit geriet^, loie ©Otter Sebterem gefügt

hat: „©olange noch ™ ©tafle ift, barf Shnen nicht

bange merben", unb biefer bem hohe» ®oft bann mirflich noch

jroonjig oerfchiebene ©erichte oorjufehen oermochte. Huch baoon,

roie et ju feinem jungen ißforrfubftitiit SBilhelm ©töfjcl

ftonb unb beffen ©erabheit anfnohm, erjählt man fich noch

manche«. ®erfefbe hoüe ihm j. S. einftmof« ernften Vorhalt

baruber gemacht, bo6 er longe nid)t ba« h^'fige Hbenbmahl

genoffen unb burch biefe Verfäumnih feiner ©emeiube ein böfe«

Veifpiel gebe. ©Otter, ber fich merftc, fchidtc nun mitten

in einer ftürmifchen 9Jacht, al« ber junge ißforrer fchon im

tiefen ©chfofe fag, ju ihm unb lieh 'h” aiifforbern, fofort ju

fommen, er bebürfe feiner ®icnfte. Hnftott aber be« ©enuffe«
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t^eil^oftig ju »erben, fit^ an ber SSerlegeul^eit beä ?ßfatreri8 gu

»eiben, empfing et beffen berbe 8lnt»ort: @r (ber 5ßfarrcr) fei

ein gu junger @eiflli(^er unb ber @rof ein gu alter ©ünber;

Seibe bebörften roo^l erft einer ge»iffen Vorbereitung; ber @rof

möge fic^ aifo no(^ gebulben.

®otter, bem biefe SInt»ort auBerorbentlic^ gefiel, Derl^alf

bem freimüt^igen V?anne gut ©teile eineiS ^ofbiatonu4 in

©otl^Q. SlI« er ©tölgel bem ^ergog empfahl, machte er nur

ben fpa^^aften Vorbef)aIt: iCerfelbe ^obe einen tJe^Ier, bcn er

nic^t oblegen fönne — er fei ein Snlänber. — ®otter4 Se-

gie^ungen gu bem got^aifd^en ^ofe »aren bie beften. Sr

»urbe oft tion griebric^ III. in 2Kol4borf befuc^t, unb an beffen

©ema^Iiu ©op^ie ®orot^ea ^ing er mit ebenfogrofeer Ver-

ehrung, wie fie, bie fittenftrenge, tugenb^afte gürflin, an ih»,

ber unter bem 9lamen Le tourbillon Vlitglieb be4 »on ihr

präfibirten luftigen Sremitenorbeng »or, gefallen fonb.

ginen ebenfo günftigen ginbrud mu| ober auch

burch feine 2iebeug»ürbigfeit unb ftaatgmännifche Vean-

(agung auf f^riebrich II. non gemacht

beffen Shro'ibefteigung »urbe er fofort »ieber in ben altioen

®ienft afg Oberhofmarfcholl unb geheimer ©taotg- unb firiegg-

roth berufen, unb fpäter erhielt er au|erbem noch bie ©teile

eineg ®eneraIbircftorg ber Opern. Obwohl eg ihm, alg er noch

bem lobe Ä'aifer fiorig VI., welcher ihm fortbouemb feine

®unft bewahrt unb ihn gum Veichggrafen ernannt hotte, nicht

gelang, in SSSien bie oon V^eufeen gemachten gorberungen an

bie gürftenthümer Sögernborf, 2iegnih, Vrieg unb SBohlo»

geltenb gu machen unb ben Slugbruch ^riegeg gu nerhinbern,

oerlor er griebrichg 3“neigung hoch nicht, fein Vertrouen be-

gleitete ihn nielmehr onch ferner onf ber Vohn feiner politifchen

Ihötigfeit, unb noch g<’ho Sohr« oor feinem Jobe, alg et nach

Tanger Vuhepaufe, bie ihm griebrich ber große wegen ein-
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getretenet ftränflic^feit beroißigt ^atte, luieber in ben ©taati-

bienft eintrot, er^ob er iJ)n jogor jur SBürbe eined ©enerol*

^joftmeifterÄ.

2)0^ überaus groge SBo^Iivoßen ^inberte ben jtönig freilich

nic^t, auf anberer ©eite ben äSiünfc^en @otterS able^nenb ju

begegnen. $US bemfelben ein ^alberftabtifc^eS
,

Dafant ge>

toorbeneS Aanonifat au ber l^iebfrauenfir^e, über luelc^eS i^m

fc^on f^riebric^ äBil^elm I. baS (S^peftanjbefret ^atte auSfteßen

loffen, mit einem bebeutenben ©e^ft 5ufiel unb er ben ftönig

bat, fic^ mit ber Don i^m beroißigten ißenfion Don 1000 Italern

jurüdjieben ju bürfen, fc^rieb i^m berfelbe jioar Derbinblic^;

betlage einen liebenSmert^en Sßfann, beffen ^erluft ein

iBonferott für Söerlin ift, 'unb Derfic^ere ©ie, ba§, wenn man

Semanb an 3^rer ©teße jum Jeufel fc^icfen fönnte, ic^ i^m

ein t)clbes jlommanbo opfern mürbe, um 3§re t^eure unb

grofee ©eele auS feinen ^änben ju retten", oerfagte i^m bafür

aber anbererfeits bie erbetene (Sriaubnig mit bem iBemerfen, ba^

er feine ©elber nur in Serlin gu Dergebren f^abe, Dor Sabines«

frift bürfe er überhaupt feinen Urlaub erbitten, fonft bof’f ff

oon ihm ni^tS gu erroarten (saus quoi vous ne devez pas

vous attendre ii neu de moi).

SBar eS nun biefe Derbunben mit einer fort«

mäbrenben ©elbnotb, bie tro^ aufierorbentlicber (Sinnabmen,

trogbem er gmeimat baS groge SoS gemonnen bot^f« »ifb^ gu

bannen roor unb boS SBort beS großen gf*ft>fifb beftätigte,

baß er Diel Dermöcbte, ©Otter reich gu machen aber nicht im

ftanbe fei, ober mor eS bie Srfenntniß, feine ©üter, melcße er

bereits mit fcßmerer ^ppotbef hu^^f belaften müffen, auf bie

Jouer nicht behaupten gu fönnen, furg, maS er im ftißen

lange fchon befchloffen butte, führte er aus unb Derfaufte erft

fein @ut ißeubietenborf unb bann — om 13. 3uli 1748 —
mit bem 9fechtSDorbeha(t, auch feiner unter gemiffen iBebingungen
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unb Sf|(^ränfungen wie ©orten »on SWoföborf benu^en

}u fönnen, biefe 93efi^itng an ben württembergifc^en ©e^eitn-

rot^ unb ©rboberftotlmeifter ^eituic^ SReinboIb greiseren fRöber

Don @(^wenbe.

®ie fc^önen löge beS reijenben $errenfi|eS waren Dorüber,

ber ^ilgerjug frö^Hc^er ©äfte, welcher fic^ wö^renb berfetben

ununterbrochen gewenbet hatte, Derfchwunben unb bo8

heitere „Vive la Joie“ be« ©remitenorbend, welcher [ich oft in

SßoIiSborf um feine ^riorin, bie feingebitbete lebentSfrohe Sophia

Dorothea, Derfommelte, Derftungen. 3mmer fürjer würben bie

10efuche ©otteriS, immer feltener fprangen ihm jur f^reube bie

lunftDoIIen Fontänen, enblich im 3ohre 1757 fchfug bie Scheibe-

ftunbe. äBaä er in berfelben empfunben, woä fein ©emüth an

jenem nebelgrauen SRorgen, al« er burch ben äBaibgarien ftiD

unb unbemerft Don bannen ritt, bebrüdt hat, SRiemonb weiß

e«. 9lur eine Snbeutung boDon efiftirt, ba« finb feine, einem

fchmerjlichen SBefenntniß gleichcnbeu ÄbfchiebSworte: SÄoWftorf,

liebe« äRoISborf, bu haft mir Diel ©elb gefoftet!

8lm 28. aJiai 1762 in feinem fiebjigften 2eben«jahre ftaib

©rof ©uftaD Hbolf ©otter, wie Dr. Slug. 83ed treffenb be-

merlt: einer ber fchöiiften, geiftreichften unb galanteften SKönnet

be« Dorigen 3ahrhunbert«; ein Äinb feiner friDoIen 3«t, em-

pfänglich für greunbf^aft unb üiebe, aber auch fchtöflflenb in

aßen finnlichen ©enüffen, ein gefeierter ©Iürf«ritter unb lieben«*

würbiger ©piluröer.

III.

®a« ©hftem ber flrengen SRcgetmöhigfeit, welche« ber

italienifchen unb fran^öfifchen Schule ©efe^ war unb fich alleu

Schöpfungen berfelben, namentlich ben unter ber ^errfchaft be«

iBaroct* unb fRofofoftil« au«geführten ©arten, aufprögte, mußte

feine ©fiftenjberechtigung Derlieren, je gröfeer bie Sluft würbe,

welche jene ©poche Don ber mit ben Ißorboten ber frangöfifchen
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dteboIuHon ^ereinbrec^enbrn neuen trennte. @>egenfä^e,

tnie fie fic^ barfteOen — einerfeits in ben @)eroo^n^eiten unb

SRoben bed 16. unb 17. ^abr^unbertd, n<o oQe8 @teife unb

@ejierte nome^m genannt rourbe, roo man baiS Proteste liebte

unb burc^ ^irtenfpiele ein ^inneigen jur 97atur anjubeuten

Derfuc^te, aber ein mirtlic^ed IBertiefen in biefelbe nic^t fannte

unb — anbererfeitä in bent SJrang nac^ größerer grei^eit, no(^

einer 97eugefta(tung ber ^er^ältniffe unb liebenollen ttnnä^erung

an bie iRatur, mie fie bad fc^eibenbe 18. ^a^r^unbert brachte,

fonnten auf bie S)ouer nid|t befielen; fie mußten ben Stampf

ber SReinungen ^eraufbefc^mören unb mit bem ©iege ber ftär>

feren enbigen. — Suf bem fojialpolitifi^en @ebiete brachte bie

fReooIution bie Sntfc^eibung, auf bem Gebiete ber bilbenben

.ttunft, alfo auc^ ber @artenfunft, bie äBanblung beS ®e<

fc^madeig.

Snglanb nor adern mar ti, melc^eS juerft mit ben alten

S^rabitionen brac^, roelc^ed ben erften ©c^ritt t^at, fic^ ber IBe«

engung ftarrer gormen, mie fie überall in Reefen, SBSnben,

fc^nurgeraben SBegen unb geformten IBäumeii oor^anben mären,

ju entjiefien unb bie ^öc^fte itufgabe bei ber Anlage oon @ärten

barin ;|u erbliden, baS IBilb ber iRatur ju ibealifiren unb nic^t

}u entfteHen. 2)en erften Sierfuc^en in biefer IBejiebung mar

man fc^on feit geraumer na^e getreten, inbem man bie im

franjöfifc^en @arten oor^anbenen IBodfett^ lichtete unb fie burc^

(Errichtung fleiner IBaumerfe ju einem angenehmen üufrnthaltiS*

orte machte, inbem man bem fflebfirfniffe, bie fcharfen (Selen ber

rechtminfeligen Sege abjufchneiben, 9iechnung trug unb le^teren

mehr eine gemunbene gorm gab, unb enblich mit ber (Srmeiterung

oon gernfichten bie ©chöpfung oon IRuhepunften oerbanb, oon

benen and bad 9luge unbefchränft über bie innerhalb mie

außerhalb beS $arfe£ liegenben Sanbfehaftilbilber fchtoeifen

fonnte.
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2)a8 gcrobe in jener 3«*^ not^onbene Sntereffe on lanb-

fc^aftfic^er Sc^ön^eit, roelc^eS burd^ bie 33erfe ber 'ißoufjind,

beä Slonbe Sorroin unb9ln^«bale unb nic^t minber burc^

ben Slnbltd bet funftnollen @obeIintapeten, rote fie bie S^löffer

ber unb be8 9(befS fc^müdten, auf ba8 roärmfte an-

geregt rourbe, roirfte in 93erbinbung mit ben jünbenben SBorten

bomaliger ®ic^ter unb ^^ilofop^en, burt^ bie Schriften 2orb

®acon8 öon ®erulam, burd) 3Küton8 „ Verlorene« ®ora*

bie8", in roelc^em er burt^ bie ®efc^reibung be8 (Wartens (Sben

bo8 9?aturgefü^I erroecffe, unb burc^ SRouffeauS leibenft^oft-

lic^e Sprache be8 ^erjenS, roelc^e bie Slüdfe^r jur 9talur

prebigte, oufeerft betebenb auf bie neue 3bee. Dem erften

fräftigen WnftoB jum Urafturg be« Oeft^macfe« am SRegel*

m&gigen folgten roeitere ätjnlic^e ®erfuc^e burc^ bie im Anfänge

be8 1 8. 3<Jf)r^unbert8 febenben Dichter Stbbifon unb ®ope;

namentlich burch Se^teren, roelcher forooht burch Darfegung

Don ©rünben gegen ben alten ©efchmad, roie burch feine ^uf«

forberung jum ©tubium ber SRotur Iräftig für bie ^Reform

eintrnt, unb enblid) gelang eä Äent, bem talentoollen 3Ralet,

ba8, roa8 bie SSorte feiner beiben Vorgänger aI8 3beat beS

geläutertften @efchmacfe8 bejeichnet hotifn, auf bie reale @runb>

läge ber ®rofi8 ju fteHen.

Den bUettontifchen ®erfuchen rourbe ein @nbe bereitet, ber

©arten, roelcfiet fein Dafein je^t bem auSgereiften Serftönbnife

für roirfliche 9?aturfchönheit banfte, gu einem Äunftroerf erhoben

unb ber SEBeg Don bet Spanier gur Freiheit für immer ein*

gefchlogen. ®erIocfte berfelbe auch ”och SWanchen, bet ihn be*

geiftert betrat, gu bebenfticher flbfchroeifung, g. ®. ben tolent*

DoHen 2anbfchaft8gärtnet ©roron, roelcher begann, mit einer

geroiffen ffühnbeit in großem ©tile gu orbeiten, babei aber in

ben tJehfer Derfiel, ba§ et bei feinen Anlagen bie malerifthe

SBeife ber SKoIbnatur unberücffichtigt lieh unb jene ©erbinbungen,
*870)
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xotl(i)t bie Sefc^attung unb iSrfeuc^tung (d)ön uitb roirfungSooQ

machen, nic^t ju finben Dermoc^te, {o fonnte baS einmal geftecfte

3iel bo(^ nic^t me^r and brn 3(ugen nerioren merben. 0omo^(

^ump^reQ iRepton, einer bet talentDodften @c^üler ^coiund,

»nie »or allem ber Äbniglic^eSaumeifter SBilliam ß^amberä,

me((^r am f(ar[ten bie ^rrtoege ber jungen Jtunft erfannte

unb für i^re fernere Stuäübung beftimmte ©runbfö^e f(^uf,

namentlich bie @igenthüm(ichfeit ber chtnefifchen @ärten, roelche

er fennen gelernt hatte, berüctfichtigte, geftalteten ihre Schöpfungen

immer mirfung^ooQer. Sie famen mit benfelben ber neuen

@efchmacft}richtung fo uerftänbnigDod entgegen, bag ihre äRanier

fünftig nicht allein in Snglanb, fonbern ba(b auch t>tt übrigen

(Europa aboptirt mürbe unb bei ber i)ieuan(age non (Märten

burchmeg jur lOnmenbung gelangte.

®ie ©renje ber SRegelmöfeigfeit auf j^bem ©ebietc ber

©artenfunft mar auf biefe SEBeife überfchritten. EDie großen

©runbprinjipien Äent«

—

ißerfpeftioe, ?lbmechfe(ung oon Sicht

unb Schatten, 93aumgruppen jur Unterbrechung großer 3Uiefen>

flächen, fomie fanft gemunbene Säche, melche fich burch bie Sanb<

fchaft fchlängelten — h«***“ ^tro6 öer iöerirrung ®romn«,

melcher bie Anlagen non neuem burch SRauern ju ifoliren

fuchte, bauernbe ©eltung behalten, unb ba^ ibeale ^orbilb eineä

lanbfchaftlichen ©artend mit ben ©runbjügen bed dlatürlichen

unb ^ünftlichen, aber auch all ben geiftuoUen !})etai(d, mie fie

bie Dorher genannten großen ÜDlänner h'ttrittgrtragen hatten,

mar gefchaffen. Sehen mir nun meiter, mie ed bie SDiitlebenben

in (Englanb fomohl, ald auch iot ^udlanb, namentlich in unferem

IBaterlanbe, auffagten unb banach arbeiteten.

@hc noch ^t^ englifchen ©ärten im neuen Stil fertig maren,

ald man noch tn ber 3^it ber ^erfuche ftanb, ahmte man fie

bereitd überaQ nach- 2)ie Sucht, fich ^ad f^rembe anjueignen

unb bad ^erfömmliche beifeite ju fchieben, gemann ebenfo
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rafc^ bie Ober^anb, wie baS feiner ßeit unter bem iRegiment be8

franjofifc^eu @ti(d gefe^e^en tuar. SSie bamaliS burc^ Se iRötre

bn« SmitotionSfieber ongefac^t itmrbe, ergriff ouc^ jefet bie

@runbbefi^er baä heftige iSerlangen, i§ren @iarten fo fc^neO

n>ie müglid) in eine englifc^e Einlage umiuinanbeln, unb wie

man ju jener ^^'t @rogeiS! nad) einem {(einen ÜRagftob and*

jufü^reii fud)te nnb nur ein Iäc^er(id)eS Sbbilb ber impofanten

Originale ju ftanbe brachte, fo »erfiel man oud) je^t in ben>

felben geiler.

3)ie Üunft, eng(ifd)e Porten anjidegen, fc^ien ja fo (eic^t,

bo6 fie jeber 3)iIettont, jeber ©utabefifter, ber ein ©tücf SBolb

in ber 92ö^e feinea ©c^loffea ^atte, glaubte auaüben ju (önnen;

maa fragte man nad) ben ibealen @runbfä^en ber eng(ifc^en

@artenarc^iteften, bie ja überhaupt nur unter ben gegebenen

i<er()ä(tniffen gur SInmenbung gelangen fonnten? @a genügte,

ba9 man benfelben einigermaßen gerecht mürbe, baß man §a(b>

mega einen 2ßecßfel oon SBalb, SBiefe unb 3EBaffer fc^offte unb

bie fieß ergebenben Süden bann mit ofler^anb löc^ernc^ra Sei-

mer{ auafüHte. Sieben bem äuäfc^müden oon Jempeln, ©d)irraen

unb (Sinfiebeleien maren 3nfc^riften an (Bäumen unb auf ©äulen

unentbe^rlid), eine f$üOe oon romantifc^en Sbeen fuc^te man in

{$e(fen, @rotten unb ^ö^(en anajitbrüden, unb bia ju me(c^er

$ö^e fic^ bie alberne ©uc^t oerftieg, burc^ bie Sunft türamer-

lid) ju erreichen, maa bie 9Jatur oerfagt, bemeifen jmei ©atiren,

oon benen bie eine:

„9Inbiird) nirb niänni(|li(b gebeten,

2)en Serg oQbiet nid)t breit ju treten,

3Ran lafie nirgenbd $unbe laufen.

Sie möchten jonft ben See anöfnufen"

bie ©pottgeburt (ünftlit^ aufgemorfener Serge unb bürftiger

SBafferanlogen geißelt; bie anbere aua bem ©oetßefc^en

©c^erifpiel „Tie geflidte Sraut"

:
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„So oerftedrit mir jum <££emt)cl

(fineii Sc^rotineftaQ ^iiitec tinem Trnt)>e(,

Unb iviebet ein StaQ, oeiftebt mi(^

99irb dcrabeioegd ein ^antbeon,

Die Sa<be ift, roenn ein IJrember b’tin Ivojiert

Do6 aQcd mobl fi(b präfentirt,

^eiin'd bein bann bbpccbolifcf) büntt,

$oimmt tt'S bbPcrboIifcb »citer oud;

Sreilicb — ber ^ett oom ^on^,

®ci6 meifleii«, loo eä fünft" u. f. ro.

bie Sc^eingebäube Doti bemalten IBrettent, melc^e maffin gebaute

jpäufer, 2empel u. f. ro. barfteüen füllten, üerfpoltete.

märe ungerecht, ju behaupten, bog ficg bie %(!•

gemeinheit biefer Verirrung jcgulbig gemacht, bag ogne Hu4>

nagme bicfe ^artnionie bie ©ebifbeten jener 3*'* ergriffen götte.

©4 entftanben bamal4 neben ppgmäengajten 0d)öpfungen aucg

bebeutenbe ©arten, bie Sliegr^agl ber öfteren ^arfd in lanb*

f(gaftli(f)em 8til ftoinmt meiften« nu4 ben festen ®ejennien beä

acgtjegnten Sagrgunbertd, nnb aucg !!)eutjd)fanb fanb feinen

'Jlepton, mefcger ben ©artenfiinftferu bie richtigen Iffiege zeigte

unb gefunbe fRegefn gab.

ßgriftian Sojn« Saureni ^irfdjfefb, ^ßrofeffor ber

ileftgetil in Äiel, mor e«, »efcger 1777 burcg feine ©cgriften,

borunter fein SBerf über bie Igeorie ber ©artenlunft, erfolg*

reicg für ben englifcgen ©ortenftil roirfte. ?lnf eigenen gügen

ftegenb, fanb er nicgt aQeiu ben ricgtigen ältagftab für bie

Anlage eines (anbfcgaftfidien ©artenS unter ffeinen IBergält*

niffen, fonbern mugte aucg unter tgeilroeifcr Söeibegaftung ber

regelmögigen gorm unb fBermifcgung beS alten mit bem neuen

0til ©eficgtspunfte ju eröffnen, oon benen auS fortan oiele

beutfcge ©ortenfünftfer eine fegenSreicge Jgötigfeit entmicfefn

tonnten, ^irfcgfelb lebte unb mirfte nocg am ©nbe einer

3eit, rco ber ©cgroärmerei für jorte greunbfcgnft, ber greube

an ber gb^rie unb fügficgen Sentimentalität !£gor unb Sgür
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offen ftanben, unb feine Mnft^auungen unb Seötfä^e finb be«-

^alb nicht unberührt bauon geblieben. fchinätert ober fein

SSerbienft, ba« beutfche SJoIt in bn^ SUerftänbnig für bie ebfe

©eftoltung beä SonbfchcjftSgartena eingeführt unb ihm baSfelbe

bewahrt ju hüben, nicht, unb mit Sh^furcht muß man ihn

beJhulb auch h^wte noch 33or(ämpfet ber frei fchaffenben

©ortenfunft in ®eutfchfaub nennen. 3h“i feinen Sluhönger«

ift eä JU oerbnnfen, ba§ nicht QÜe fRefte ber altfranjöfifchen

©arten ber neuen SDiobc gebanfenfoä geopfert worben finb, an

feine SSäirffamfeit reihen fid) bie oortrefflicheu ©chöpfungeii,

welche bei ©artenfreunb in ben ^arfanlagen uon SBörli^,

Äoffct, ©otha unb SBeimar bewuubert, unb in feiner befferen

SBeife al8 in ber, ba& wir in bie fchattigen .Jadeit berfelben

eintreten unb unä in bie 3eit ihrer ®ntftehung oerfehen, oet-

mögen mir bie S33irffamfeit jener ÜDfönner, fomie bie Säonblung

beö ©efchmocfed unb bad 9iingen auö ben f^effeln oernfteter

gormen nach ^>er $öhe freier ?Iufchauung ju würbigen unb {«

begreifen. T'ie Sfraft unfereä ©ebächtniffe« märe habet ftorf

genug, bir, geehrter ßefer, uiifere Jührung burch bie an*

muthigen Slnlagen oon Sfaffet*3BörIih anjubieten unb bich mi

ade bie (aufchigen l^lähe ju geteiten, welche biefe $arfd in

unoergleichlicher SEBeifc barbieten. 2Bir woden eä ober auf

folche ^robe nicht anfommen (offen; bu tennft bie ©töttcn

»iedeicht bcffer, a(3 mir felbft, unb unfere Sefchreibung bürfte im

aRücfblicf beS bort ©rfchauten nur alä fchwocher Mbrife be^fetben

erfcheinen. ©eftatte un^ beShu(b lieber, bog wir bich an benfelben

nach flüchtigem Aufenthalt oorüberführen unb bafür an eine

©tätte geleiten, bie unä oie( oertrouter ift, ber mir unfere

theuerften Sugenberinnerungen banfen unb welche heute, nach

oierjig fahren, ebenfo f(or oor unfereu Augen fteht, wie

bamaitt, a(S wir nach (^inberart bemüht waren, ihre topo*

graphifchen ÜBerhöttniffc grünblid) ju ftubiren. 3Bir meinen
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ben ^ar( Don SBeitnar, bie Schöpfung ^arl StuguftiS unb

@oet^ed.

@ic^ üon bem ©übenbe ber ©tabt bi^ nad) bem Sorfe

Oberneiniar erftrrcfnib unb ben 9{aum jtuifc^en brr 9)2arien>

ftrage unb bem unter bem 9tamen „$orn" befannten öftlic^en

^ö^enjug audfüQenb, bilbet berfelbe eine |)oc^> unb eine 2ief*

ebene. ißortien, mefc^e a(ä äRittetac^je einen giemlic^

fteil nac^ ber 3(m ju abfaDenben 3Ba(b> unb $el{enab^ang

pittoredfen (S^arafterj {eigen unb fc^Iieglic^ in ber 97ä§e beS

obengenannten SorfeiS in einer großen 93iefe au^Iaufen.

Uns {unäc^ft ber Tiefebene jumenbenb, fo fei ermähnt, bag

biefelbe mit bem fogenonnten „©tern" beginnt, einem lieblich-

fc^ottigen, roenn oud) juroeUen etmoS feuchten Ort, ber feinen

9tamen bauon ()at, bag ade äSJege bafelbft fic^ in @efta(t eines

©terneS fon^entriren. SRit feinen {a^treic^ angepflanjien Utmen,

ISfc^en, (Sppreffen unb ilannen bitbet er 'jmeifettoS ben älteften

Z^eil beS meimarifc^en ißarfeS, ein iBilb, baS, abgefe^en oon

bem oorgefc^rittenen tBaumnmc^S, noc^ baSfetbe ift, mie eS

@)oet^e gefc^affen §at, unb fortlaufenb Sde, melc^e im Siebenten

ber alten 3eit biefen Ort betreten, an jene (Sblen erinnert, bie

einftmalS, bem @efe^ beS ©c^önen folgenb, f)ier geföet unb

gepftanjt haben.

SlIS @oethe mit feiner ^arffchöpfung begann, fah cS hier

noch recht priniitio auS. 3n ber SRähe beS ÜtonbellS breiteten

fich oier Reiche auS, unb jmifchen biefen unb bem großen

SSMefengrunb, metcher fich an ^en ©tern anfchtieht, lag

einftmalS ber alte, h^Siiehe Oitö&gtaben, beffen ©pur man heute

noch verfolgen fann. Seibe mürben bamats jugefchüttet, ber

ebenfalls bort liegenbe glöfeplah ober ju oorermdhutem Söiefeu*

ptan umgednbert unb biefer mit IBaumgruppen fo befefft, bag

er mit ben jenfeitS ber 3(m fich auSbreitenben fRafenfldchen ein

hormonifcheS @on{e bilbete.
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3Bir richten fpäter, not^bem mir ben oberen ZifcH beS

$arfed befuc^t ^abeti, unfere @c^ritte niebec ^ier^er, um eine

ber roei^eoollften Stätten beig $arfeiB, ben feitmäcte liegenben

harten i^oet^eS, gu befuc^en; oorläufig ge^en mir aber meiter,

überfcbreiten bie 3(m auf ber bort liegenben 92aturbrä(fe unb

fteigen, oorübergebenb an bem ttu^igang einer büfteren ^ö^Ie,

auf einer gmifcf)eii cpftopifc^ übereinanber getürmten f^elsblödtn

befinbUc^en fteÜen kreppe aufmörtiS gum oberen i£^ei( be^

'^Jarfe«, melc^er bort in berfRä^e bet ruffift^en Strebe beginnt.

(Sb‘’ma(d befanb fic^ ^ier, mo je^t baä eilige auf bem faftigen

@rüu fanft abgeböfc^ter 9iafenflä(^en rut)t, ein ober $(a|, auf

raelc^em bic 3<mmer(eute i^r SBaubotg gulegten. ßar( Slnguft

machte einen (£;eigierpla^ aud i^m, unb ®oet^e, melc^etn d

unbehaglich fein mochte, auf feinem SEBege oom (Satten im ©tern

nach ^er äBohnung ber ihm befreunbeten ^ofbame Baronin

Don ©tein biefen ftaubigen ^.ßlah überfchreiten gu mäßen,

oerleibte ihn feiner Eßarffchöpfung mit ein.

®icht neben biefem $lohe Ing ber „SBeIfche &arten", b«

ältefte Iheii meimarifchen ^arfeS, auß melchem betfelbt

urfprünglich hemorgegangen ift. (Snbe be« fiebgehnten 3ah*‘

hunbertg im frangöfifchen Stil angelegt, reichte et oora 6nbe

ber SD?arienftra§e biä gur Hcferroanb unb bot bem ^of feit ben

lagen ^ergog SEBilhelmä IV., roelcher bort, ber Slugficht hnif’et,

einen eigenthümlicf) mit gegängelten fiinben befleibeten ^ochbau,

„bie Schnede" genannt, hnü® oufrichten taffen, reichliche <S«‘

(egenheit, feine Sommerbätle unb ®artenfefte abguhalten. Such

ben Sürgetn mar er geöffnet, unb nomentlich oom gmeiten

^fingftfeiertog bi« gu äRichaeli« oerfammelte fich in feinen

fchnurgeraben Gängen unb SQeen Sonntag nachmittag« bi«

um 10 Uhr bie feine SBett oon äBeimar, um fich bort ä la

mode bem (Senug eine« oergnögtichen ißaufhnQ hingugeben.

.stiaffifdje unb profane ÜRufif ertönte, ein Sofetier, »elch«t
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ipä^renb beS @omnierS im na^coelegenen fürftfic^en 0taQ>

gebäube eine SBirt^fc^oft offen hielt crquicfte bie ©urftigen,

unb politifche ftonnfgiefeerei, wie ber Äuätaufch fritifd)er Ut-

theile über ben lieben 9löchften ftidten baiS SBebürfnig noch

gemüthlicher SluSfprache.

0n biefen (Sorten fchloffen fich im @üben weitere $rit>at>

gürten unb barüber war ber iBoben jum 3:hei( mit

Xobofpflonjungen bebedt, jum ilhed onberen Stulturen bienftbar

gemocht. Slle biefe ißrocht an Xo^u^wönben unb fchnurgeroben

CBegen mugte ober natürlich ber ^arfibee, welche ©oethe unb

Slarl Muguft mit Unterftühung ber beiben ^ofgörtner Speichert

unb ©cfell ju oerwirfüchen fuchten, jum Opfer faden, ©oethe

in feinem ©treben, bie 9lo uff eaufche ©ehnfucht nach ber 9{alur

in poetifcher unb fünftterifcher äBeife ju bethäligen, fonnte biefed

©tücfchen Unnatur in feiner ©chöpfung nicht brauchen; etS fiel

aifo bem ©chicffot onberer franjöfifcher ©Arten anheim unb

würbe famt ben übrigen ©runbftücfen mit ju ber Snlage benu|t,

welche nunmehr auch üf^e ^Irnufer bebecfte.

SBunberbor geftaltete fich unter ben ^ünben biefer be>

rühmten Sfi^eifter bie liebliche ©chöpfung. $urch ©infügung

paffenber ©taffagen — hiw burch eine Muine, bort burch einen

mit ©pheu bepflanzten gothifchen Sau, weiter füblich burch bie

antife gormenfchöne be« römifchen §aufe« — fprach fich >hr

ftunftfinn aud, unb bie weife IBertheilung ber lanbfchaftlichen

©jenen, ber onmuthige SBechfel fonft abgetönten öufchwerfeä

mit Dem tiefen ©rnft bunfter jtoniferengruppen jeugte oon

ihrem ^erftänbnig für wahre 9iaturfchönheit. — äßielanb hat

recht wenn er biefe föftlichen Einlagen „©oetheS ©ebichte"

nennt, unb ebenfo grou oon SBoljogtn, wenn fie au«fpricht

bag man bem iRaturfinn beS ©eniit^, ber ein fo gefädige^

©onje in einer weber Durch äJiannigfaltigfeit ber formen, noch

burch eine reiche ißegetation ausgezeichneten ©egenb anzuorbnen
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Derftaiib, ben größten ®onf fc^ulbig jei. 2>a8 fleine Slmt^ol,

in welches mir bei betn römifc^en $au8 mieber ^erunterfteigen,

mit feinen gemunbenen Sängen unb nnmut^igen fRu^epIäßen,

ben Orten ftitler SKitlßeilung jmifc^en Soet^e unb feinem

fürftlic^en Sugenbfreunb, ermecft tßatfäd)(ic^ ba8 öberjeugenbe

iBemußtfein, baß ein fößlenbeö ^erj biefe Einlagen gefc^affen

^abe.

f!tber nic^t bloß ben prinzipiell beS großen @artenlünft[ei8

Äent, not^ meldjen, wie bereits oorßer bemetft, »irfungSooHe

Perfpcftioe, Mbrcec^felung »on ßii^t unb ©(Rotten, fomie große

SBiefenfläcßen mit tBaumgruppen unerläßliche ©chönheitSattribute

eines PorfeS finb, fuc^te man bei Anlage beS meimarifchen

Seltung ju oerfchaffen; auch >vaS IS ha et S an ben

Särten ber ßh*"ff*a i“ rühmen meiß unb bei Änlage beS

englifchen ParfeS nachzuahmen empfiehlt; Ueberrafchungen burch

mirfungSDoQen SBechfel ber ©zenen, burch ©timmungSpartien,

mie Höhlen, Reifen, aÜegorifche ^Bezeichnungen u. f. ro., feh/tr«

bemfelben nicht. Soethe, ber, wie mir früher fchon erwähnten,

feine partftubien houptfächlich in SBörliß, mo er oft mit Ratl

Huguft zuw IBefuche mar, gemacht unb bort ben ©ffelt lennen

gelernt hnttf, melchen folche ©timmungSbilber hrroorzurufen

geeignet finb, mochte fie nicht miffen. Obgleich er gegen boS

(Sftrem ihrer 9Inmenbung fatirifch norging, mieS er ihnen hoch

gern auf bem zwifchen ber ;&och« unb Tiefebene beS roeimarifch««

ParfeS hinzirh^nbeii Abhang, melcher in einem feiner Shrüc

ben furiofen fliamen „®ie falte flüche" führt, paffenbe piä^f

an, unb h«ute noch, menn mir an ihnen oorübergehen, h>fr

einer gähnenben $öhle, bort, mo unS oon einer ©teintofel bie

Soethefchen Sierfe begrüßen;

„2)ic ibr (teffen uiib Säume bemobnt. o beüiame Stomoben,

0ebet 3e(jli<bem gern, roa« er im ftiUeii begehrt I"

unb weiter abmärtS, mo ein mächtiger f^elSblodf mit ber 3n‘
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„Francisco Dessaviae Principi“ aI8 fogenanntfr Point

de vue Qufgeric^tet ift, füllen wir wie ©oet^e unb ftarl

$[uguft nic^t aUein burc^ geiftoodc Srfaffung beS ©angen,

ionbern ou(^ burdi bie öft^etifc^ rotioncQc Änorbnung be«

©ingelnen, ©rogartiged oI§ fianbfc^a^egärtner geleiftet ^aben.

2)en ^effcnob^ang entlang unb ber 3(m gang na^e, auf

bemfelben ©ege, wo einft ©exilier fein iRuf)eplä^(^en ouf*

fuc^te unb ©ielanb fic^ ber ungeftörten @infam!eit tjingugebeii

pflegte, wanbefn wir je^t weiter burc^ ^o^e Gfc^engänge ^inab

naef) bem ®orIenbäu8d)en (Älaufe ober ©infiebelei), ber ©teile,

oou welcher auS wir unfere ©anberung begonnen ^aben. liiaut*

lofe ©infamfeit umgiebt un4 ^ier, unter ber 3J2ac^t ber ©in«

briide finft unfer ©mpfinben ^iuab gur liefe ftiller Iräumerei,

unb felbft ba^ fc^Iic^te runbe weige 3)enfmal, oor bem wir

ptö^Iid) fielen, oermag nic^t ftörenb auf unfer 3)enfen unb

i^ülilen einguwirfen. ®ei bem ®ilbe ber ©erlange, bie fid| um

büSfelbe winbel, unb ben ©orten „Genio hujus loci“, bie eü

gieren, füllen wir oietme^r, bofe wir un« an einem Orte be«

finben, welcher burd) tfieure ©rinnerungen geheiligt ift. ©ir

fe^en unferen ©eg niefjt e^er fort, alä biä wir oor biefem i^r

geweihten Elitär eine furge unbäd)tig geweilt hal>cn/

betreten erft bann ben Iaufd|igeu ©infei, wo, an gelfeu ge*

fchmiegt, unä ba« mit gichlfwr>fi>e befleibete ^äuachen grüßt—
ber 3fuge unoergeßlicher ©tunben, meiere fugenbfroh ein groß«

bergiger fjürft mit feinen Jreunben hier oerlebt hot, bie ©tätte,

welche mit ber eigentlichen ©ntftehungägefchichte be« weimorifchen

^^nrfe« om engften oerbunben ift.

^ier war e«, wo ©oet he in ber üiähe ber fleinen Kloufe,

welche er eigen« gu biefem 3roede h^tte bouen laffen, im

Sommer 1778 gur freier be« ©eburt«tage« ber ^ergogin

Souife jene« ^eft gab, welche« er in feinen ©erfen befchreibt,

unb in bem er ben ^)of mit einem oou ©edenborf gebichteten
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S)ramoret begrüßte. 5lu ber ©pi^e einer ©(^or »neifegefleibeter

Äomolbulenfer SWönt^e empfing er bie ^erjogin unb führte fie mit

i^rem ©efolge in bie enge Äfaufe, um fie bort ouf irbenen Seflerii

mit SBierfoItfc^oIe gu bercirt^en; afS fic^ ober bei ber bürftigen

SKo^Ijeit ber erfonc^ten ©äfte eine gemiffe SBefongen^eit be-

mächtigte unb bie fjrou Oberhofmeifterin Oröfin ©ionini bic

«Rofe rümpfte, öffnete er plö^Iich bie !)*»*«« lub feine

^ioftergäfte mit ben SBorten:

„®cr $(op tft er[et)ni,

älBrnn’tf Seiten gefäOtg ift, molltn wir geben"

ein, if)m ju folgen, unb führte fie ouf ben oor ber Älaufe

liegenben ^loh, mo unter SBöumen eine fürftlich auägeftotlele

Siofel ftonb unb bie ^lönge einer nnfichtbor oufgefteHten jtapeOe

jum @enu6 eine« ©orteufefte«, fo reijoofl, mie e« roohl nodi

feiten h>er gefeiert mürbe, einluben.

ajlit biefem Couifenfeft begann bie Spo^e ber ifJorfoitloge,

unb wenn mir noch eine« onberen früheren IBorgonge« gebenlen,

melchec ebenfoH« olä SKotio für biefelbe oufgeführt wirb, in

Sffiirflichfeit ober nur bie ©choffen«freubigfeit ©oethe« b&mpfte

unb ihr für fnrje 3«'* e*«e fchwörmerifche ^Richtung gab, fo

gefchieht e« hauptfödjlich be«hoIb, um ben fiefer einen ©lief in

bie tiefe ©emüth«wclt thun ju loffen, ou« welcher heeau*

bomol« ber junge ©oethe bichtete unb geftoltete. Km 17.3a*

nuor 1778 fonb mon nämlich in f^üh® bomoligen

glofewehre« bie Seiche eine« gräulein oon Sofeberg, bie fith

ou« Serjweiflung unerwiberter Siebe in ber 3Im ertrönft

hotte. ®er lob biefe« jungen SDMbchen«, welche« „ffierther«

Seiben" bei fich trug unb bereu Seiche man junächft in jenee

^oloi« fchoffte, welche« grau »on ©tein bewohnte, mochte

auf ©oethe ben tiefften (Jinbrud. iRicht allein, bofe er fich

in Sroftgrünben erfchöpfte, mit beneii er licbeooQ bie armen

ffiltern oufjurichlen fuchte, er felbft opferte feinem ©chmerj eine
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9i(i^e !£age, bie er gebanfentJoQ am Orte bec X^at jubrac^te,

unb gelangte enbltc^ ju bem Sntfc^Iug, ber ^rä^entfc^lafenen

ein mfirbigeS Z)enfmal ju fe^en. @ein $Ia^ foQte ni(^t bort

fein, mo bie Sermfte ben ^ob gefunben ^atte, meil man bn

meber Eintreten unb beten, noc^ lieben foQ, aber bort, mo am

linfen Ufer bet 3Im fic^ büftere gelfenmaffen auft^ürmen, öon

mo au4 man bie lebten $fabe ber Unglücflic^en unb bie Stätte

i^re4 3:obe4 überfe^en tonnte, mar er eifrig bemüht, mit $fl(fe

bed ^ofgärtnerS ben f^Ifen auS^ö^ien jii taffen unb einen

feiner ?lbrtcf|t bienenben ^la^ ju fc^affen. auäfü^rung

tarn ber ®ebanfe freilich nic^t, bafür nmrbe aber im ißerlaufe

be4felben bei @oet()e bie 3bee (ebenbig, bie Umgeftaltung beS

gelfenufer« weiter ju oerfotgen. 6« entftanben auf biefe SBeife

bie Anlagen oom rümifc^en $au4 bid jur Sinfiebetei, unb bon

biefem @efic^t4punfte au4 betrad)tet barf man mo^I ben Sag»

bergfc^en ffroQ mit at4 treibenbeS äRotio jur Anlage be4

meimarifc^en ißarfeS gelten taffen.

3)ie 3bee berfetben befc^äftigte @)oet^e im Saufe be4

ganzen 3a§rei( 1778. „iSäume pflanj’ \d) je$t, mie bie jtinber

38raet4 Steine tegten jum 3<ugnig. 3n meinem !£t)at wirb ei

immer fc^öner", fo fc^rieb er anSlterf, unb anbrerfeitj Sßietanb

ebenfatls an biefen: „Jtomm, wenn bie 92ac^tigatl fingt, bamit

bu i$reube finbeft an ben ^oefien, wetc^e @oet^e bieifeit4

unb jenfeit« ber 3tm gefdiaffeu bat. ®ermicbenen Sonnabenb,"

fo fährt er fort, „waren wir bei @oetbe, ber bie ^erjogin

eingetaben b<iiir/ »m igr bie neuen ^ntagen ju jeigen. 9Bir

fpeiften in einer fteinen, gar boIi>m (Sinfiebetei, unb eben ge>

gebuchten wir eines unbebeutenben Streites, ben oor furjem

bie ^erjogin mit mir unb (Sinfiebel über 9iembranbt ge>

habt, ba öffnete fich bie 3^hür, unb fiehe, burch geheime Stnftatt

beS SrchimaguS ftellte fich Knbticf bar, ber mehr einer

reatifirten bichterifchen ißifion, atS einer Ütaturfjene ähntich fah:
6ammlung. 9. ff. IX. 215. 4 '581)
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ba8 ganje Ufer ber 3(nt raar tm SRetnbranbtfc^en @efd|inatf

befeuchtet — in einem munberboren

unb Tmnfel geigte fich unS bie Sanbjcfiaft, unb bie ^ergogin,

mie mir Äfle waren entgücft."

Such Suguft in feiner ^h^ilnahme an (SoetheS

SSirfen liebte biefed 0täc{(hen Srbe non gangem bergen. $ter

in ber faft bürftig auSgeftatteten (Sinfiebelei hielt er ftch oft

Zag unb fRacht auf, unb hierher mußten fich auch feine nor>

tragenben fRäthe bemühen, um ihrem fürftlichen {>erm gu

referiren. Z)a fag er benn oft bü in bie fpöte fRacht unb

fehrieb unb träumte ben fchönen Zroum ber i^ugenb; fo gang

aDein, mitten in ber treibenben fRatnr, fanb er bie rechten

{Borte unb ben rechten SSeg gum frohen SBewugtfein feiner

äRenfchen> unb äRannebwürbe. (S2 ift Sinem ja nicht größer

gu SRuth, fchrieb er bort einmal an ^Qnebel, alä wenn man

bie @onne fieht untergehen unb aufgehen, ed fühl werben fühlt,

unb bat! alle£ für fich, f^^
tuenig ber äRenfchen holfxr.

t^reifich mochte eiS manchmal auch befonberd

in ber ISinfiebelei unb ihrer Umgebung gugegangen fein. @0(lVr

ber ^ergog unb {Bebel liebten ei, bort ihr äRittagSmahl ci«>

gtinehmen, unb wenn ber Sbenb befonberS fchön war, nerbrachten

fie ihn — manchmal allein — guweilen aber wohl auch, wie

{Bielanb mit fchelmifchem fiächeln anbeutet, in @efeQfchaft ber

einen ober anberen @öttin ober ^albgöttin. Zer Zichter bei

„Oberon" ergählt uni bai in feiner angenehmen ^laubertMife

unb gebenit babei einer {Begegnung mit bem ^ergog, @oethe

unb ber fchönen Sorona Schröter, bie in ber unenblkh

ebfen attifchen Slegang ihrer @eftalt unb ihrem fimplen unb

hoch raffinirten infibiöfen Hngug mie bie 9?hmph« biefer on*

muthigen f^lfengegenb auigefehen hobt.

Unmittelbar in ber fRähe biefer romantifchen ftlaufe, am

f^uge bei ^orni unb bicht am Stern, oon bem aui wir unfere

(MV)
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Sßanberung begonnrn Ratten, war nun, wo @oet^e jtuei

3a^re normet, am 21. SIpcil 1776, junfic^ft a(^ @aft bed

^eijogS Sari %uguft fein ftiOee $eim grünbete. St ^atte

biefen lieblichen Sibenwinfel, bet fo ganj abfeit« non ber @tabt

lag, beim erften flnblicf lieb gewonnen, ©eine gefchühte £age

unb bie ©tiQe feiner Umgebung, in welcher nur feiten ber

©chritt eine« nach Oberweimar wanbernben (^uggänget« ober

oon 3^it 8>t ®locfenfchläge be« weimarifchen ©chloh-

thurme« wiberhoOten, gefielen ihm fo au«nehmenb, bag er ba«

IBerlangen, ihn ju befi^en, nicht ju unterbrüefen oermochte.

fiorl Kuguft hörte baoon unb that fofort ©chritte, Soethe«

SBunfeh gerecht ju werben. IBertuch, fein ^rioatfefretär unb

JBettrauter, wor SBefihet be« ©tunbftücfeä unb — ®ertuch,

hieg e« eine« Sage«: „3ch muh deinen harten h^öen." —
„Kber 3)urchlaucht, wie . . . „Jlein Sber!" unterbrach ihn

ber iunge Oiürft, „ich ^nnn 3)ir nicht halfen, @loethe wiQ

ihn hnöen, et fann ohne ihn nicht leben," unb —
Sertuch gehorchte. Sr trat ihn gegen eine anftänbige Snt«

fchöbigung an feinen fUrftlichen ^errn ab, au« beffen ^nben

ihn bann ®oethe jum @efchent empfing.* f^ür bie Sinrichtung

be« Satten«, fowie be« Ileinen $aufe«, welche« unten ein

3immet nebft unb Stäche unb oben ebenfall« eine Sohn=

ftube mit jwei fleinen engen ©eitenfabinett« enthielt, forgte

Start tluguft, bie 9u«ftattung ber 3iuimer würbe bem 2:heater-

meifter SKiebing, welcher fie nach „ontifer wie er

fich in ber 9lechnung au«brücfte, fertigfteHte, übertragen, unb

am 21. Hpril 1776, wie oben bemerft, jog Soethe, glUcflich,

ein ©tüdchen Srbe fein eigen nennen ju fünnen, al« ftider,

«nfpruch«lofer IBewohner ein.

* 9ta(h ntutren Ermittelungen be« grobbergoglicbeu Hrebtubireftor«

Dr. %urtf)arbt foO Sertueb niebt ber Sefibe^ be« Earten«, fonbern

nur ber Vermittler beim Sntauf be«felben gemefen |ein.

4*
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^ier oerfloffen i^m im innigen SSerfe^r mit ber 92atur,

unter treuefter pflege bet Siebe unb 5>^eunbj£^aft, melc^e i^n

mit t^euren Sßenf^en »erbanb, fieben (öftlic^e 3a^re, unb non

^ier au8 flogen bie IBoten feiner Siebe hinüber nac^ bem Calais,

meI(^eiS bie feinem ^erjen fo t^eure ffh^au non ©tein bewohnte.

3)ie meiften fleinen @ebi(^te, in benen er ber gteube an feinem

harten SluSbruct giebt, ^at er an biefelbe gerichtet, unb mie

i^n bie Siebe ju biefer feltenen f^rau erfüllte, fo netlie^ fie

auc^ feinem ©tillleben eine föftUc^e SBei^e unb beglüdte i^n,

menn er ^ier bic^tete, träumte unb pflanjte.

SlnfprucbSloiS unb frü^ geübt in ber Jtunft, fic^ bie @enu6'

fä^igfeit burc^ Sinfe^rönfung feiner IBebürfniffe ju erhalten, et>

muc^fen i^m in ber pflege feineiS ©artend bie reinften f^reuben.

9Bie er noc^ ald 82jä^riger ©reid Sefermann gegenüber

befannte, bag eine Umgebung non gefc^madnollen SJtübeln fein

2)enfen auf^öbe unb i^n in einen paffinen ßuftanb nerfefie, fo

lieg er fic^ aud^ ald junger äRann an bem SSSenigen genügen,

inad i^m freunbfc^aftlic^e gurforge ^ier geboten. — ^ab’ ein

fleined ©örteren nor bem S^or on bet 3lm, fc^öne ©iefen xn

einem Sliol. 3ft ein alted $äud(^en barin, bad ic^ tepatiten

laffe. 2lQed blü^t, aQe IBögel fingen. @o fc^tieb et an

Äugufte, bie ©(^roefter ber ©rofeu non ©toQberg, unb bann

mieber in fein ^agebuc^: „3(^ ag mit bem $erjog, nad^ 2

ging i(^ ju {}frau non ©tein, einem ©ngel non einem äBeibe,

ber ic^ fo oft bie IBeru^igung meined ^erjend unb manche ber

reinften ©lücffeligleiten nerbanfe. — SRun ift wieber ein fd)öner

Xag, 12 U^r in meinem ©arten, ba Ia| ic^ mir non ben iBögeln

etinad norfingen unb jeic^ne Stafenbönfe, bie ic^ miß anlegen

laffen, bamit 9iii^e über meine ©eele fomme unb i(^ ttiieber

non norn möge nnfangen ju tragen unb ju leiben." — 8u(^

non feinen fleinen ^audforgen unb loie er biefelben ju über*

loinben bemülit gemefen ift, berichten und bie IBlätter feined

(8Mi
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logebuc^fd. „®ü&er SWorgfn", bebt eiiwS berfelben on. „$obe

9Irbeiter in meinem @arten unb 9J2aurer im roefcbe bis

jur 9}acbt gearbeitet bo^en. Sen ganjen iRacbmittag mar bie

^erjogin-aWutter unb ber ^rini ba unb moren guten lieben

^umorS. 8(18 8UIe8 weg mar, bol>e id) bann fo ber«nt*

gebau8»atert, bobc ein @tücf traten gegeffen unb mit meinem

ißbilipp i’on feiner unb meiner SSJelt gefcbmabt. — ÜWit ber-

jelben ®ebutb ertrug er auch bic Unbilben, bie mit bem !lu8bau

feines Iteinen ^öuScbenS öerbunben moren. Unter Soeben unb

Ä topfen baebte unb biebtete er meiter, ohne genfter unb Sbüren

fcblief er, in ben SRantel gebullt, auf einem Irodenen gteden ber

?ntone, unb nI8 fein SuScuIum fertig gemorben, melbet er e8

gtüdticb ber f^rau non ®tein, a(8 b<>(’c ficb ba8 größte (St-

eiguife feine« 2eben8 ooHjogen.

©0 lebte er meiter. 3m f5rflblii>g bem ©ommer entgegen-

arbeitenb, unb beu treuforgenben, an feiner ©eite feboffeuben

©ärtner mit beu SBorteu grüfienb;

„(Bott legne mir brn SRann

3n feinem (Barten bortl %Bie jeitig fängt er nn

(Sin Icct’reä %ett bem ®amen ju bereiten."

3m ©ommer bie ißfticbten eines munbermitben SDJirtbeS erfüHeub

unb bann mieber bie feierlicben ©tunben filier ®efcbaulicbfeit

ots Siebter uübenb. ^»ier oerfammelte er oft bie ibm Siebften

aus ber meimarifeben ©efedfebaft, ben broOigen greiberrn oon

©edenborf, beu gutmütbigeu, ptauberbaften äBiefanb, $rau

»Ott ©tein unb bie ftböne ßorono ©ebröter. Siele feiner

SSerfe: Sie erften fflücber oon SMtbcIm fDieifter, bie ©riefe

aus ber ©(bmeij, ber erfte Äft ber 3pbi9C«i«/ ®uf SRiebingS

Sob unb baS bet^ütb^ ©ebiebt „3(ntenau" entftanben oben in

ber fteinen ©dftube, unb mie fo ganj bie Siebe jur (ffreunbin

ibn erfüllte unb oerftörenb feine ©infamfeit erbeflte, oerrotben

(8«>)
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wnä ^eute no(^ in ffinem harten bie in Reifen gegrabenen

lEBorte:

|>t(r im fKOen gebat^te ber Siebent« (einer beliebten,

Reiter fbratb er ju mir: SBerbe mir 3e»ge, bu @tein,

Z)o(^ erbebe bicb niibt, bu bnft no:b niete QtefeQen

^ünfjig 3a^re lang fal^ er {o, waS unter feinen 9(ugen unb

non feinen ^änben gepflanjt mar, mac^fen unb geheimen, ^ier^er

flüchtete er fic^, wenn bie ®anben ber ^rotofoKe unb Sften

fein @emüt^ bebrücften, unb ^ier rief er, ol8 ba« älter bie

©tunben ftiUer (Betrachtung brachte unb feine (Bticfe rücfmärtl

manbte, bie fernen ®efta(ten ju fich, tnetche nach unb nach

Äugen entfchmunben waren.

günfiig 3ahrc hotten auch fooft noch t>o8 öilb neränbert,

wae er einft begeifterungdnoQ (äng:S ber SImufer entfaltet

hatte; bie jarten ©chöglinge, bie er gepflanjt, waren feinen

.^änben entwachfen, unb ber freie (Blicf, ben er früher non

feinem ©arten auä nach ber SEBohnung ber geliebten greunbin

ober nach ber ©infiebelei feine« Jreunbe« unb ©ebieter« genoß,

wor burch ih« Äronen oerfperrt. Äuch bie Weine Älaufe hotte

ihre hSforten für immer gefchloffen. fiarl Äuguft liefe fi^ al«

©rfah für biefelbe noch nor Äblauf be« achtzehnten Sahrhunbert«

on ben oberen breiten ^arfweg, holb auf ben nach ber Slot

jufaOenben (Bergabhang geftedt, eine freunbliche ©ommerwohuung

bauen, unb noch biefer, welche ihre« ©tile« holber

römifche $au«" genonnt würbe unb ©oethc ju ben (Berfen

93eranlaffung gab:

„81ömij(b mag man'< immer nennen;

3)o(h mir ben Semobner tennen.

2«m ber ecbte beutfcbe @inn,

3a ber Scitrtnn ift CBeminn"

mufeten oon nun an diejenigen ihre ©chritte lenten, welche

83eranlaffung hotten, an ba« feinem 93olfe zoflrtoanbte $erj

be« eblen dürften ju oppeHiren.

(886)
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:pier tpar eS benn auc^, bag am 3. ®e))tembei 1825, am

^nge beS 50iägrigen ^RegierungSiubtläumS 5{arl ^uguftS, eine

groge 9J2enge iBoIfS SIuffteQung nagm, um ben $(ugenblicf ju

erioarteu; wo fie tgren geliebten SanbeiSoater begrägen fonnte.

Sine jtantate oon Rummel leitete ben feftticgen iDJorgen ein,

bann öffnete ficg unter ber @äulengo0e bie breite ^ortaltgfive,

unb ogne Unterfcgieb empgng nun ber leutfelige f^ürft aOe^w«

jenigen, welcge ficg igm glödwünfc^enb nagten; ben gogen

SEBürbentröger, wie ben fcgiicgten 9Hann auü bem Solfe unb —
®oetge, ben geliebten 3ugenbfreunb. 9lö ber @roggerjog

ign erblictte, fagte er feine beiben ^änbe unb fpracg mit ge>

rügrter Stimme; iBiö jum legten $aucg jufammen! 3)ann

fügte er ginju : Seien wir und aber aucg banfbar bewugt, bag

unö geute erfüQt wirb, wa;8 unS einft in Xiefurt norgefungen

würbe:

«9htr Suft unb Siebt

Unb ^eunbeiUtb':

(Ermäbe nicht,

S3enn bieS noch Mieb.“

3)aö (Doppelte unb (Dreifacge gab mir, wa2 icg gegeben, ant<

wertete ©oetge in tiefer iBewegung, unb trat bann, oom

©roggerjog umarmt, in eine f^enfternifege, um mit bemfetben

erinnerungSfelig ber fegönen Jage igrer 3ugenb ju gebenfen.

$ier war eö aber aucg, wo brei 3ogre fpüter, begleitet

non bem über bie ©ipfel ber ^arfbäume gerüberflingenben

Xrauergeläute ber ©lotfen 3Beimar8, ein ernfter 3>>9

9Ran braegte bie Seiege beö auf einer Steife plöglicg nerftorbenen

Oiütften unb fegte fie in ben Stäumen be2 römifegen Kaufes fo

lange bei, bis bie igrer IBoQenbiing entgegengegenbe dürften*

gruft, beren SBau inmitten beS neuen ©otteSacfecS fiarf Sugnft

nor feinem (Jobe noeg angeorönet gatte, fertig wor. (Dort,

mitten unter feinen IBürgern, fanb er bann bie legte Stugegätte
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unb bort, in ber{e(ben @cuft, ganj in [einer 9lä^e, an ber

©eite ©c^iQerä, ru^t feit 1832 auc^ brr geliebtefte ^reuiib

feine« 2eben« — SBotfgang ©oet^e.

Sßir menben un« nun noch einmal ber Sieblingäfc^öpfung

berfelben, bein $art Don 38eimar ju. 9!ac^ £tarl 9uguft« 2:ob

fc^eint berfelbe längere 3^it bie forgfame pflege, beren äBaltrii

fic^ bei folc^en Wnlogen borin jeigt, bofe einer ®ntfeffelung be«

IBaumrcuc^fe« Dorgebengt mirb unb ber feine ©c^mung feinet

gernftt^ten erhalten bleibt, entbehrt ju ^oben. 3n ber 6r-

fenntnil biefer eingetretenen SSanblung rourbe be«^alb ber 9tatb

be« dürften $üdler<9)tu«tau einge^olt unb auf beffen (fm<

Pfeilung ber DerbienftpoHe 2anbfc^aft«gärtner ^e^olb berufen.

SBa« Äyt unb ©pofen — bie ^auptwerfjeuge be« Sr^alten«

unb t^ortfc^reiten« eine« 2anbfc^aft«garten« — oerfäumt Ratten,

mürbe nun nat^getiolt, burc^ oerftönbige ?lu«^oljung bem ^arf

mieber fiic^t unb 2eben oerlie^en unb, mie mir nac^ beit

©c^riften ^e^olb« glauben anne^men ju bürfen, au4 bem

^rinjip ^iicfler-SWiiöfau« entfprec^enb, bie SBirtung be« äBoffer«

burc^ paffenbe Slnpflonjungen am Ufer ber 3Int gefU'igert.
—

©eitbem, nomentlic^ unter ber '^Jflege be« je^t regierenben @roö-

^erjogä ftarl ?lleyonber, ber, mie allen großen Srabitionen SBeimat«,

au(^ benfenigen, melc^e mit bem ^arf Derbunben finb, ein $üter

unb Sema^rer ift, ^at berfelbe fein urfprfinglic^e« 93ilb nid)t

mieber oeränbert. SSie einft @oet^e unb ßarl 9lugnft, a(«

fte bie erfte ©fi^e Don bemfelben entmorfen, bei Wnlage ber

ftimmung«DoIIeu SBalbportien, ber büfter umfc^atteten f^clfen-

mege unb ber lieblichen SBiefengrünbe be« Slmthale«, Doit ber

^bficht geleitet mürben, einen Staturaccorb erflingen 311 laffen,

ber gleich wirfungaDoH in ber ©eele ber IBebrücften, mie ini

^er^en brr @lücflichen mibertönen foQe, pflanzt firh ou<h

noch, »och ber ©timmung be« IBefucher« unb ber ©tätten,

bie er betritt, in feiner ®ruft ber Sinbrucf fort, melchen bie
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liebliche ^arffc^öpfung auf i^n mac^t. ©einen fc^merjlic^en

ober freubigen (Smpfinbungen begegnenb, be^errft^t fie biefefben

gan), fteigert fie aber nic^t bis jur Srmübung, fonbent fab<^^

fie unter ber (Sin»irhing fiarmonifcb toec^felnber SBilber in ben

3uftanb tiefer ©eeleurube jurüd. Unb fo oerlaffen auc^ mir

ben tlaffifc^en ^aiu, ^offenb, ba| feine iRpmp^en nic^t ermüben

werben, „Seglic^em ju geben, woS er im füllen begehrt", bofe

noch iange bie Gipfel feiner Sf^en unb fiinben über 2)enen

roufd)en mögen, meiere fic^ ^ier^er menben, um unter i^nen

onbaditSooQ im @ebenfen einer großen ju manbelu,

unb bafe niemals ber lag !omme, wo, um mit SBert^er

ju reben, ein ^unb ben erften ©cblag nac^ biefen 93äumen

tbut.

©0 ^aben mir bie brei ^auptepo^en, welche bie @efcbic^te

ber bilbenben ©artenfunft aufmeift, in ihren bebeutenbften

©chöpfungen oorgeführt unb jugleich uerfucht, bie fRüctmirfung

ber 3been, welche fie begleiteten, auf unfer engeres Ißaterlanb,

in ber ©chilberung breier unS jum mohlbefannter 8n<

lagen barjulegen. SBir haben bie SBBanblungen inS üluge gefaxt,

welche bie ©ärten im italienifchen ©til feit ben Zaqen ber

fRenaiffance bis jur 3eit ihm SluSartung inS öaroefe unb

©roteSfe, burchmachten unb bie ©puren ihrer ^errfchaft oer«

folgt, welche uns aus ben ^rachtanlagen ber IBiQa ^Ibobran>

bini in bie ftiflen Saubengänge beS ©chlo^gartenS oon Mrnftabt

führten. S33ir finb ferner benfelben SEBeg in Setrachtung ber

reformatorif^en Shötifl^fit fif fRotre gegangen, inbem

mir im ^inblid auf SRolSborf bemüht waren, bie ©egenfä^e

jwifchen ben im grofeen franjöfifchen ©til angelegten ©ärten

unb ben ppgmäenarügen fRachahmungen in ^eutfchlanb ju be>

leuchten, unb hoben enblich oerfucht, in ber ©efchreibung beS

weimarifchen $arfeS unb feiner lanbfchaftlichen ©(hönheiten bie

iRothmenbigfeit nathjuweifen, ba& fchtiefelich Freiheit in ber
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bilbenben ®artenfunft ber @ieg über baiS ftarrer 9tegeb

mägigfdt jufaQm mugte.

IBUbete aber auc^ biefe Aufgabe baS ^auptjiel unferer

Arbeit, fo war ber Serfuc^, fie ju löfen, wir gefielen c8 offen,

boc^ nic^t bie einzige Slnregung, welche une bei ^Beginn ber-

felben bie geber in bie $anb brücfte. Sin oiel anmut^igerer

®ebanfe begeifterte un2 oielme^r ju berfelben, unb baS war

ber SSunfc^, in ben gegebenen Seifpielen nac^juweifen, bafe bet

©arten, je nac^ ber Stufe feiner fünftlerifc^en Änlage, jwar

beftimmt ift, unfer äft^etifc^e« ©efü^t ju befriebigen, fein

^öc^fter SBert^ aber barin befielt, bafe er bie tiebtic^e ®nge,

ben füllen §afen bilbet, in welchen wir unS jebetjeit not ben

Stürmen bed SebeniS pc^ten fönnen.

Cb ber geehrte Sefet borin mit un8 übereinftimmt, oer-

mögen wir nic^t gu fogen, wir hoffen ober, ba§ er ju biefer

Uebergeugung gelangt ift, wenn er im Saufe unferer Sdiilbemng

gefe^en ^at, bog eS immer unb immer wiebet bet Slaturfriebe

war, welcher, ^ier in bem friegögewo^nten dürften, bie Seijn-

fuc^t nach ber ^eimot^ wac^ erhielt, bort ben überjattigten

Spituröer gut SEBeltfluc^t oeranlaBte, unb enblic^ unferen®oet^e,

als er in ber gerne feine« ©arten« gebockte, gu ben ©orten

begeifterte

:

$(ti finb wir benn eorerft gang ftid gu ^au£.

SBon XbAr gu fiebt eS Itebftcb auO;

Scr Aünftler fiob bit ftiDen iBItife be0t>

9Bo fiebtn r«b Scben freunblidb regt.

Unb wie wir au(b burd) frembc Sanbe giebn,

3)a tommt cO ber, ba (ebrt eO wieber bin;

SBir wenben unO, wie auch bie SBelt entgütfe,

Ser (Enge gu, bie unO aOein beglüde.

(890 )
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S^luPemcrfung.

9tl< grunblegcnbtS 9RattriaI ju Dorftt^nbci Arbeit fmb ;|um

nn(bfo(genbe ISerte Don mir benu^t roorben;

„®artcnfunft unb (Bärten ionft iinb je(t“ non 3äger.

„Weimars Kaffift^e Stätten" non 9}. Springer.

Z)eäg(. bon 3- SBo^le.

„3ürft ^rmann oon $ädler'9hibfau" bon (£. $eQoIb.

„ffieimor unb 3eno" non A. Sto^r.

„fturpgefa^te 9J2emoire oon Seben unb Zoten bnK fBcpIonb ^oc^geb.

(Brojfen unb ^rm (Bunt^eri jugen. ßellicosi (Broten ju 6(^tnoriburg*

non 3»nanuel ®ebern (1720).

„&raf (Buftoo Abolf oon (Botter. (bin üebenibilb ou< ber 3<>t

griebric^ be« (Broten" non Dr. A. ®ed.

„Beiträge }ur (Befc^ic^te be< (Bortenboue< in Z^firingen, inäbejonbere

in S^ioorjburg" oon Z^. 3’^»ii|4.

(8«)
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9rrUt*oRllilt Bn)i PmArrri (»tmals }. |. Pid^ttr) ia iambarg.

Soeben ist erschienen

:

Fraibeich aa der Zeitwende.
Von

^ #

Über 300 Seilen 8®. 4 Mark.

Soviel auch schon über das moderne Frankreich erschienen

sein mag, keine Veröffentlichung enthält so überraschende, von
den Meisten ungeahnte Thatsachen, wie das hier angezeigte Werk.
Es sind »Enthüllungen«, nicht geschrieben, um Aufsehen zu erregen,

sondern von dem in Frankreichs Verhältnisse auf das Genaueste

eingeweihten Verfasser dem Leser dargeboten, damit dieser selbst

sich die Schlüsse ziehen, die Katastrophe voraussehen möge, die

aus den herrschenden Gegensätzen, den tiefgehenden Widersprüchen
hervorgehen muss und hervorgehen wird.

Der Inhalt ist kurz folgender: Staatshaupt. — Französische

Republik. — Ausdehnung Frankreichs. — Frankreich und das Aus-
land. — Code Napoleon — Bourgeoisie. — Radikale, Sozialisten,

Anarchisten, Blanquisten. — Wahlen, Wähler, Gewählte. — Orden
und Ehrenzeichen. — Heer. — Fremdenlegion. — Späher und
Verräther. — Steuerwesen. — Religiöse und andere Regungen. —
Pariserthum. — Panama und anderes. — Russland und Frankreich.
— Napoleon I. und Jeanne d’Arc. — Schluss. — Nachschrift.

DIE .ANARCHISTEN.
Eine kriniinalpsychologische und sociologische Studie

von

Gesare Lombroso.

Nach der 2. Auflage des Originals deutsch herausgegeben

von

Dr. Hans Knrella.

Mit einer Tafel und 5 Textabbildungen.
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^amxnlnn^
g(iH(intirr|iinlilii|(r mlniiiiiiftliiier Strtriiie.

Srgränbet Don 91uk. Biti^oiii unb ^r. von ^olkenborlf,

brraukgrgcbcn Don

9)ub. unb lEBattenbacb«
24 J^rftr )ittn Kbonnrinfiitlprfiff Don A 12.—.)

‘Sit Btbaftion btr notnrniifTenfifiaftliii)» Sorträgc bicfcr Sammlung
bcfnrgt ^err ^ttfeolf ÄUrd)on» in Btriin W., @it|elling|itr. 10,

biejtnigt btr f)i|ilorifd|en unb (itttrorg^lftorifditn ^trr$roft|forJJSIatienbad)
in Btrlin IV., ([orntiinb(trage 5.

QHnftnbnngcn für bit 'Jtebnftion fiub cnlmtbtr on bic Berlagdanfialt

obcT je nad| btr 92ntur btb nbgt^anbtlttn (^tgtn^anbtb an btn btlrtfftnbtn

Sitbafttnr Jin rii^ttn.

S^oUlläuMae llerieidittiprc über alle bi« ^trril 1894
ln ber .,§ammluu0 *‘ erfoilenenen G72 fiefte ftnb
burd) alle $udtl|anbUmncn ober blreht von ber
Slerla0»an|lalt unenteeltlid) {u befielien.

IltrlagsanBalt iik Prnihtrri (bacmalB j. lüdittr) ia damkarg.

3n ber Btrlagöanftalt iiiib Srurfcrci (normal^ «r. 9üd|trrj

in .^nmburg ift ct|(i)ienen:

Julhlai>it.
Ittbcr unb läuftljen. lt*on (£ail dirnbor löaebcrff.

2 um9»ib(it;tr iiiib pccmirlicic ^unog>.

Slcgint pclitfttt Blii. b. (ein gtbunbtn BUt. i.—.

Iie .ftieler abeiiD-iJeilunfl" rfAenfitt- Jier leeifaii« nennt (ein 'Dudi .JuUloSD’.” tat

ift .eine IRitliointngabc. fo ^enianb mit biellautrm €(tiaU in bie Xbüce mirft. )n>een IRal in

irbiDCbcm .tabrr. um Xnge brc Ulebuct unfereb ^errn, inglcidifn um bie SRitlc beb ttuniftmonbcb.

am 3efie brr ^immelfabit gRang' — Set Zog ber Olfbuit nnfccct ^rrrn, ba< liebt Seibnad)U-

feft (lebt nabe benot
,
— mbibien benn reibt Biele bie ®ocbergjibe geftgobe in bie Zbüt werfen 1

Dill Wlüit ift ti. ineim ein edurr Ziditer diiftriit unb biird) feine Üriftungen beweift.

bnb bie Originale nodi niibt aubgeftorben fiub. ijfjebcrR ii ein foldier. Sr fdifdgl in brn

Diebecn tiefe unb oft ttgreifenbe Zone in formnoUenbrter Xneife an 3n btii üdufdien begeanrn

tnii einem gefibidten bumotiftifibrn Srtdblungbtnlent. Xab Biidi bcrbtenl iinitte aufriditigr

Smpfrblung. (Zit QtegrnnmTt.)

,;in Woebetb ift ein neuer plnttbeiitfdier Üiebttinndier oiifgetaudjt, brr tie Setüd-
gibtigung bet Bublifiimt ooflauf nerbient. Ziefer Bott befibt ctroa« gant Sigenlbnmlubet. et

lg satt, innig, nebmiitbig unb bann broUig unb fi^ltbaft, unb banbbabt iiine Wunbart mit

einer Slegant unb arigofratifdirii geinbeit, bit in Kirrniunbctiinq fegt.' (Uebtr Üanb unb SRetr.)

Zirfe .Ueeber imb Udufipen*, «mritt Buflagt. habe id| mit Btrgiiügtn burcbgeloftet.

(Befdiel ffiobIgtfaUen idi au bet etflrn Biitgabe betritt bolle, ift 3bnen belaniit. 3d) lonii

beute nur bie Brrfidieruiia geben, bab bat flleur im ..guKlapp*! bei mir niibt oeiingerrn BeüaD
gefunbeti alt ba* 2ll!e. St fiiib Pirlt rdite beiitfibr fKaliitlaiitr unb ^rjeiittlanne batin. Znt
0)an)t ifl eine CtrbutI oiio biirdiaut plaitbeutfdicm (beiiit betaut. Zatt bebbeii Sr goob niattl

IDr. Srng 3>el, ber laiigidbrige fRrbalteiir ber aartrnlaube.)

Don

Dr. 'gp. ^teninn.

5Ö;it p<er< f<ßoinc ^iUv’r, Irtfernt Don tjbv. $ör|l(i. ;S|iPcife fiuftajj«.

8^ elc9ant geheftet, preis ITIf. {.—

.

€rlbfl brr drpftr (Urirdgram niirb unb muB flbrr bir brr^tMftrn. Irbrnffri{d)rn lai!brn

intb brtn 9rrfaffrr banTbar ba^ftr Irin, bob er birl bur(b frinr „(P^rfcbicblrn'' 8tanbr gepraebt bal-
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SBosi bei aOen Ißölfern ftnben roir bie IBorfteOung, ba§

man^e äßenfc^en bie @abe befi^eti, ben SEBiQen ber ©ötter

beffer ald anbere ju erfennen unb ben Schleier aufju^eben, ber

bie Sufunft öerf)ü(It. ©c^on im ^omerife^en ift ber

©e^er aQent^alben miQfommen, auc^ menn ec nur bie jhinft

»erfte^t, bie non ben ©öttern gefenbeten frembe

Orafel ^anbmerfämä§ig ju beuten; aber ^ö^ere (S^re enneift

man ben tieffinnigen, leicht begeifterten 9}aturen, bie aud un<

mittelbarer Singebung eines ®otteS reben. ^iefe ßraft nerlie^

SpoIIo manchen aßännem ber tUorjeit, toie 93afiS unb äRufdoS;

i^re $erfe mürben ecft münblic^ fortgep^an^t, aber fc^on im

fec^ften Sa^r^unbert aufgejeit^net unb gatten als foftbarer

Sefi^ ber $rinat(eute unb beS ©taateS. SRe^r als bie iDJänner

gelten in ber gefc^ic^tlic^en 3^'^ f^rauen atS bie 2:räger

ber göttlichen Offenbarungen, unb felbft beim belphifcljen Orafel

fa§ eine grau ober Sungfrau auf bem ®reifufee über bem

Srbfcf|Iunb unb fprach bie abgeriffenen Sßorte auS, metche bie

äRitgtieber beS f|<i(iscn SfatheS in gebunbener ober ungebunbener

gorm ben gragenben mitgaben. Unabhängig oon ben ffotS)-

berühmten Orafel ftätten, meiSfagten bie fogenannten ©ibpOen,

beren ©prüche fotchen Sinflug erhielten, bah ft^it bem jroeiten

3ahrhunbert oor Shtiflo felbft guben unb Chi^ift^n unter ihrem

92amen bichteten. 2)ie gröhte SBebeutung aber gemannen fie

baburch, bah t)ie na^ ihnen genannten fibpUinifchen 93ücher

eanmlang. 9i. 9. IX. 218. 1* (M6'
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in 9t om öffentliche ©eltung erlangten unb 900 Sa^re be-

haupteten.

®o« 2Bort ©ibplle ift fein Sigenname, fonbern ber

Seiname einer Prophetin, n^elcher fpöter auf bie ganje ©attung

übertragen ift. 6r foQ phönififchen ober aramöifchen Urfprungd

fein unb h<>t bei ben ©riechen unb 9iömern Slufnahme gefunben,

meil fie ihn auö ihren eignen Sprachen erflärten. ©ie fehen

borin bie äolifchen SBorte äoj flvlij = Jtoi ober &eov ßoid^,

roeil bie ^rophetin ,,©otte4 9tathfch(u§" oerfünbigte. Snbere

erfennen in ber erften ©ilbe bie ffiurjel ber JBorte oofog unb

sapiens; bie 9terf(einerung4form foQ baö SIter ber ^erfon be-

jeichnen, fo bafe bie ©ibpHe „eine ölte, roeife grau" lodre. ®ie

9tömer gebrauchen juroeilen bie gorm Sibulla, loeil h ih<^^>^

Spreche fremb ift; in onbere Sprachen ift ber 9larae ohne

Berönberung übergegongen.'

®ie älteren griechifchen Schriftfteüer fennen nur eine

Sibplle, Don raelcher ber ißh<Iof»Ph $eratlit fagt, ba§ fie

„mit rofenbem 9Jtunbe, ohne 9teij, ©chmuef unb Schminfe

rebe." Sammlungen ihrer Orofel waren bereit« währenb be«

peloponnefifchen Äriege« oerbreitet, ober bem frieblichen ottifchen

Spießbürger oerhaßt, weil fie nicht« al« Slhrieg unb Unglüd

wei«fagten. ®a fie au« einjelnen IBerfen beftanben unb ber

Staat feine Sufficht über fie au«übte, waren fte wiQförfichen

gälfchungen mehr au«gefeht, al« jebe« anbere Schriftwerf.

Stber guweilen gingen ihre bunfet gehaltenen Sprüche in ©r*

füOung unb oerfchafften ihnen auch unter ben ©ebilbeten

©tauben. So meint }. IB. $tato, baß bie Sibplle in gött-

licher 9)egeifterung Sielen Diele« oorau«gefagt hübe. SRit bem

%nfehen, ba« folche Serfe genoffen, wuch« bie Steigung ju

anonpmen Stachbichtungen, unb alle Serfaffer fibpllinifcher

Orofel würben jufammen ein ganje« ^er bitben, in beffen

Steißen grieeßifche Settelpropheten unb römifche Senatoren,

(SM)
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Suben unb IS^riftrn, SRfinner unb {grauen, frieblic^ neben»

einanberftänben. ^lä^er ^atte man ade berartigen @prüc^e

no(^ einer begeifterten grau jugejc^rieben, bte al8 ein ^alb*

göttlic^eiS SBefen Sa^r^unberte gelebt ^atte unb auc^ nac^ i^rem

Zobe nic^t auf^örte, ju meiSfagen, fonbern a(d ®eift, ber Suft

beigemifc^t, immer in Stimmen unb Sieben erfc^ien.^ 9)Ht ber

3eit aber entftanben Oratel {o nerfc^iebenen S^arafteriS, ba§

bie Sammlungen in einjefnen Stäbten ober Sänbern oer«

fc^iebenen SBerfafferinnen jugeft^rieben mürben, unb j. 83. ber

^ontifer ^eiallibe« brei, SJarro je^n, bie b^jantinifc^e Öfter«

(^ronit (oom 3a^re 630) jmölf oerfc^iebene Sib^Qen aufjä^It,

benen ba<S beutfc^e IBolfSbud) bie Königin Siic^aula oon Saba

al^ breije^nte ^injugefügt ^at.^

2)0(^ Don ben ja^IIofen ftiHen SOiitarbeitern muffen mir bie

unterfc^eibeii, melc^e i^re Äunft juerft unb mit befonberem ®r*

folge, fojufagen berufSmöfeig, ouägeübt unb ben Sin^fotgern

993ege unb X^ötigfeit gejeigt ^aben. folc^e

aber merben in ber Sffronif bee ®ufebiuä jmei

Don ber innigen SBeftfüfte jdeinafieniS genannt, bereu 83erfe

im achten Sa^r^unbert befannt mürben. „®)ie er^>

t^r&if(^e Sibylle mürbe im 3a^re 740 in Sleg^pten unb bie

famifc^e mürbe im 3a^re 708 befannt."* Srpt^rö, fonft

eine unbebeutenbe Stabt, bejeic^nete mit Stolj bie SibpQe

a(4 i^re ^Bürgerin unb begrilnbete i^ren Ülnfpruc^ mit einigen

alten SJerfen. ®ie SibpIIe fagt barin Don fiel) felbft,

fie fei bie 2:oc^ter eine4 Sterblichen unb einer (Göttin, einer

unfterbtichen Sipmphe unb eines broteffenben 83aterS; ihre

SRutter ftamme auS bem Sßalbe, bie Stabt ihres 83aterS fei

Srpthrä. Sine iBroniemünje Don Srpthrä jeigt auf ber fRüd»

feite „bie Söttin SibpQa"; beffeibet mit einem

fie linfshin auf einem gelfen unb hölt ber rechten ^anb

etmaS mie einen fiorbeerjmeig. Sine $öh(e im SBerge SforpfoS

(ii97)
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bejeic^nete man ali» bie @tötte, roo bie Sib^Qe ^erop^ile geboren

fei, a(^ 3:o(^tec ber äBalbn^mp^e 3böa unb beS ein^eimifc^en

Wirten Z^eoboroS. Sermut^lic^ mürben ben dlat^fucbenben

au9 einer Dor^anbenen Sammlung Orale! ert^eilt unb bie etma

fe^Ienben unter bem ißamen ber SibpQe non ^ieftern ober

^riefterinnen angefertigt. Sine folc^e fc^eint üt^enais getoefen

ju fein, ]bie SUeyanbet ben (Srofeen afa ©o§n be8 3^“*

jeic^nete.**

X)a8 ÜRufter oon Srpt^rä ermedte 9tac^eiferung, benn bei

®ergi8, ilolop^on unb X^patira erhoben fic^ neue 8EBei8fage>

ftätten, bie fic^ auc^ nac^ einer SibpQe benannten, unb bie

@ele^rten ber Sanbfc^aft Xroad roaren breift genug, bie ^eimat^

ber älteften SibpQe nac^ bem „rotten 3Rarpeffo8 am f^uge be8

3ba", Jn ber 9lö^e non OergiS, ju »erlegen. ®a« erreichten

fie burch anbece 3)eutung ber oben ermähnten brei SSerfe unb

burch Anfügung eine8 oierten. 9Bie bie iBemohner oon Srpthrä

fich bemühten, ben einzigen fRuhme8tite( ihrer Stabt ju bt-

mähren, jeigt eine ®rotte, bie man am Oftabhange be8 ®urg*

berget oon Srhthrö im 3uni 1891 auSgegraben h<>^-

befanb fich in ihr ein SBaffetbeden mit einer Sfulptur, roelche

bie SibpQe auf einem ffelfen fi^enb barfteQte, unb einem noch

fegt gut erhaltenen Spigramm oon acht griechifchen 2)iftichen.

9iach bem iBrauch ber alten ®rabfchriften fpricht bie SibpOe

felbft: „3ch bin bie Wienerin be8 ^höbu«, bie mei8fagenbe

SibpUe, bie erftgeborene Tochter einer iRajabe. üRein $ater*

lanb ift fein onbereS," fo fogt ft« im bemühten ©egenfoh ju ben

Jtnfprüchen »on SKarpeffoa, „fonbern allein ffirpthrö, unb mein

fterblicher iBater ift äReine ®eburt8ftütte ift

Stiffota8, unb bort f)el^e ich tttcinc Orafel ben äRenfchen

au8 ber 9loth. Äuf biefem Jelfen fifeenb, fang ich Sterb«

liehen bie ^rophejeiungen ber fpäter fommenben Seiben. 3>rei«

mal breihunbert 3ah)^c unb reifte a(8 feufche 3ungfrau

0»8)
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burc^ bie ganje Srbe. SBieber ft$e ic^ nun §itr gern an biefem

Reifen unb (abe mic^ an ben lieblichen Quellen. 3ch freue

mich, ba6 nun bie richtige 3e«t geforamen ift, wo, wie ich e*nft

uerhieh, (Srhthrä mieber aufbläht, unb nach Sinjuge eine«

neuen (£rhthto8 9Ieichthum unb 3!ugenb mieber in meiner

SSaterftabt ^errit^t.“ ®ie lebten SBorte meifen barauf ffin,

bah, nermuthlich int jmeiten 3ahrhunbert, bie (ürotte beim lBe>

fuche eine« römifchen ftaifer« neu au«gefchmücft ift.* $atte bie

®rhthräerin 900 3ahre in oerfchiebenen üänbern gelebt, fo

fonnte fte auch bie Serfafferin ber cumauifchen unb ber rö-

mifchen Otalel fein.

3n bemfelben achten Sahrhunbert not Shtifto, in melchem

roahrfcheinlich bie erhthrdifche Qralelfammlung entftanb, hoben

chalfibifche ©riechen bie ©tobt Sumä bei Neapel gegrünbet.

@ie lag auf einem jähen Sirachhtfelfen, ber fich bamal« no^

faft unmittelbar au« bem HReere erhob; oben auf ber ^öhe

ftanb ber Siempel be« KpoQo, ju bem bie ©ibpllen in allen

©agen in ben engften IBe^iehungen ftehen, unb oon ihm mochten

bie ^öhlen au«gehen, melche ben ganjen IBurgberg burchjiehen.

3n einer oon biefen foQ bie cumanifche ©ibplle gemohnt

haben, ©chon im britten 3ahrhunbert oor (Shtifto befuchte

hier mahrfcheinlich ber griechifch« ©efchicht«fchreiber Ximäo«

„bie fchauerliche SSohnung ber mei«fagenben ©ibplle''. ©pöter

fchilbert fie ber ^Dichter Sergil, ber im benachborten 97eapel

mohnte, mit bichterifcher f^reiheit al« eine gemaltige, in bie

f]fel«roanb gehauene ©rotte, „)U ber 100 ©ingänge, 100 Xhüren

ben 3ntritt gemähren". ®rft im oierten 3ohrhunbert nach ©hrtfto

hat SpoQinario« fie au« eigener ilnfchauung befchrieben al« eine

in ben natürlichen Reifen gehouene Softlifo mit einem SBaffer-

becfen, in bem fich ©ibpHe babete. 9iach bem IBabe —
man beachte bie flehnlichfeit mit ben ©rotten bei IDtarpeffo«

unb ©rpthrä — fei [le in ba« innere ber ©rotte gegongen

(899i
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unb V)on einem er^ö^ten 6i(^e ou8 bad Orafel nertünbigt

Sie metrifc^en Stängel ber Crofel eifläre man ouS bet Un>

gefc^icflic^feit S)erer, melc^e bie fc^ned gefproc^enen IBorte in

ber Sile nic^t richtig aufjeic^netm. SBaä fo bie grembenfü^ret

im oierten 3o§t^unbeit erjä^lten, bietet noc^ feine @emäbr

bafür, bog im SSutgfelfen bon Sumä jemals ein jelbftänbigeS

Ctafel gemefen ift, in welchem eine t$rau ben SBillen SpoOoS

unter ä^nlic^en gpimen »erlünbigte, mie bie ^ptbio in Sielp^i.

@c^on ber Umftanb, ba^ man unS fünf nerfc^iebene ^9?amen
,

überliefert, bemeift baS f^e^Ien einer gefc^id)tlid)en diac^ric^t,

bot^ gab eS p 9ieroS 3^'t in Sumö auger anberen feltfamen

9ieliquien einen ehernen ober fteinernen ^ug, in bem fic^ bie

Ueberrefte ber ©ibpfle befinben füllten. S8enn bie fiinbet fie

fragten: „S33aS rniUft bu?" fo antmortete fie; „3(^ »in

fterben.“ ©e^r alt ift ober bie ©eft^ic^te, bofe bie (Jumaner

i^r Orafel nur einem löngeren Stufent^alte ber ©rpttiräerin

oerbanften. „?lpoIIo liebte bie ©ibpüe unb »etfprocp i^r bie

(Srfüllung eines beliebigen lEBunfc^eS. Da ergriff fie eint

ItanbooQ ©anb unb oerlangte fo Diele fiebenStage, »ie fie

Störner ^alte, »aS i^r $lpoIlo unter ber SBebingung geteä^rte,

bofe fie ffirpt^rö oerlaffe unb i^re ^eimot^ nie wiebetfe^e.

DeSfialb begab fie ficb nad) (£umä unb »ar bereits 700 3a^re

alt, als fie ben SeneaS in bie Untermelt führte; aber noe^

batte fie »eitere 600 Sobr« jn leben, unb ibr Äörper war

bocb fcbnn fo Dom Slter Derjebrt, bag IRiemanb fie mehr feben

tonnte unb fie nur noch olS flüfternber Saut burtb bie ^öblen

f(b»ebte. $11S jebocb bie IBürger ihrer ^eimatb Don biefem

©cbicffale bürten, fanbten fie ibr einen Srief, mit ber rotben

Grbe Don ©rptbrä Derfiegelt, bei beffen Hnblid fie fterben fonnte,

»eil fie in bem ©iegel bie Grbe ihrer ^eimatb »iebergefeben

hotte.“
’

Diefe Segenbe erfennt bie Sermonbtfcbaft ber ©omm.
(900 )
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(ungen bon Sr^t^rä unb ISutnä an unb foQ jugleic^ er>

flöten, wie ein unb biefelbe grou 700 So^re, jur

9(enead unb beS jüngeren !larquiniu£, (eben fonnte. SBie

bie Drafel non (Er^t^rö nac^ (Sumö, non (Sumö nac^ 9tom ge>

fomnien finb, lögt fic^ gefc^ii^tlic^ nic^t feftfteOen, boc^ ^aben

bie ?(n«grobungen einen Sewei« für ben früf)en SSerfeljt bet

fRömet mit ben fampanifc^en @riec^enftäbten gebradjt. äBenn

9fom non i()nen bie @d^riftjeic^en unb bie ißere^rung StpoQod

lernte, fo fann auc^ eine Orafeljammfung non (Sumö ober

bereit Sbfc^rift gegen baS ISnbe ber j^önigiSjeit nad) fRom

gelangt fein. 9iac^ ber gewöhnlichen Ueberlieferung war fogar

ber (ehte römifche ^önig, ilarquiniuö ber @to(je, mit

bem Xprannen ^(riftobemoö non (Sumö befreunbet nnb fanb

nach SSettreibung bei ihm auch «ne 3“
quiniuö nun fam ein frembeö SBeib unb bot ihm neun (Bücher

mit Crafeln jum jfauf an; ba aber (larquiniuö ben geforberten

$reiö nicht jahlen woQte, ging fie fort unb nerbraunte erft

brei non ihnen, bann wieber brei unb nerlangte febeörnal für

bie noch übrigen ben j^uerft geforberten ißrei^. S((d fie auch

bie (ehten nerbrennen woQte, würbe ber ^önig ftu^ig unb faufte

bie brei noch übrigen (Bücher. Unb nachbem bie f^rau baö

@elb erholten h^Oe, rieth fie, bie (Bücher forgföltig ju be-

wohten, unb nerfchwonb.® SEBöhrenb ber ganzen 3^^*

fRepublif h^^«' ftc iitt 3upiterö>Xempe( gelegen, finb mit

ihm nerbrannt unb wieberhergefteQt. (Deshalb fchrieb man bie

Srwetbung ber (Bücher biüig bem ISrbauer beö 3!empe(ö ju,

hoch fann fRiemanb beftimmt fagen, wer fie nad; (Rom gebracht

hat, ob fie erobert, gefauft ober gefchenft finb, ob eine Kbfchrift

in (Sumö jurüdb(ieb, ober ob bie römifchen (Bücher nur eine

(ilbfehtift cumanifcher Originale waren. ®er le^te Jarquinier

wirb alö ein f^eiub beö römifchen Sbelö gefchilbert, burch beffen

Hnftrengungen er oertrieben fein foU, unb (Dknche hoi^cn ihn

(901)
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au(^ ald 92adjfommen eines ©riechen bejeic^neh 3^ btefent

!6i(be pagt eS, bag er burc^ bie Sinfü^rung gnecgifc^er Orafel

ben erften @^ritt jur ®Ieic^fteQung ber Plebejer auf religiöfetn

©ebiete t^at, benn bie altrömifc^en ©ötter waren ©ötter bcS

tlbelS, unb an i^rer ^ere^rung ^atte baS anbere Solf feinen

Hnt^eit. @0 foll bie erfte 0ammlung ber fibpllini*

fc^en IBüc^er gegen @nbe beS fec^ften 3agr^unbertS

non ©rpt^rä über (Sumä nac^ 9fom gefommen fein.

®ie Wuffic^t über fie »ertraule ber Äönig jWei SWännern

an, bie er ju ftrengem 91mtSgeI)eininiffe Derpflic^tete, unb als

ber eine oon ifinen, ÜK. StiliuS, einem ©abiner für ©elb baS

8lbfd)reiben geftattete, lieg er it|n roie einen Satermörber in

eine $aut einnö^en unb ins SKeer oerfenlen. 3“’^ Ueberfe^ung

beS gried)ifc^en !£efteS gab er i^nen jtuei griec^ifc^e ©flauen

bei. 2)iefe (Einrichtung blieb in ber 9iepub(if beftegen, unb

bie „jwei Slfönner jur öeforgung ber Opfer" be-

fleibeten ihr Slmt lebenslänglich, waren ober uom ^iegSbienfie

unb anberen öffentlichen Slemtern frei. SBie ihr iflame fagt,

hatten fie nicht nur im Aufträge beS ©enateS unter ^inju-

jiehung ber beiben griechifchen 3)oImetfcher bie IBücher ju be>

fragen unb bie iRathfehtöge mitjutheiten unb in ihren iBüchern

aufjujeichnen, fonbern uor adern bie auf ben fRath ber Sücher

eingeführten Opfer „nach griechifchem ©rauche" ^barjubringen

unb ju überwachen, ©ei bem fteten Hnwachfen biefer ißflichten

genügten bie Sfräfte jweier aWänner in ehrenamtlicher, lebens-

länglicher Jhöitflffii weSholb fim J3ahre ^367

ihre 3flhl owf äeh*i uermehrt würbe, bie jur ^§älfte Plebejer

waren. 3)en ©orfig jwei 2)ireftoren (magistri), aber

eine groge Unabhängigfeit hotten bie ®ecemnirn baburch,

bag nach t>em Xobe eines dRitgliebeS bie anberen felbft bie

(ErgänjungSwahl nornahmen. fRur im befonberen ?luftrage beS

©enateS aber ftiegen fie, feftlich gefchmüeft, jum Jempel hinauf,

(902)
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liegen fi(^ auf ben mit fiorbeer befränjten 6i^en nieber unb

entrollten mit oer^üDten ^änben bie ^eiligen IBüc^er. 9uf

ben Antrag eine£ äRitgliebeiS fagte bad ßoQegium einen

93ef(^(ug, ben ber 93orfigenbe fpfiter im ©enate oorlaS. 9ber

über ber ganzen $anblung lag ein tiefet ©egeimnig, fo

bag man mo^l mistig t^uenbe Seute mit Srflörern ber IBücger

oerglicg.’

©omeit baS Solf überhaupt nacgbacgte, mar ei ber

älteinung, bag alle oeröffentlicgten Orafel ben brei alten IBücgem

ber cumanifcgen ©ibplle ange^drten, bie feit ber ßönig^jeit

in ber fteinernen Jhfte auf bem Jiapitol gelegen gatten. S)iefe

aucg bei neueren ©dgriftftetlern »orfommenbe Äuficgt gat

^ermann S)ielS in ben „©ibgUinifegen IBlättem" mit Srfolg

befämpft unb an jmei Seifpielen nacggemiefen, mie biefe

„^anborabütgfe beS rdmifcgen IBolted" erft allmäglicg gefüllt

lüorben ift.*® Segen baS 6nbe beS Sogre« 213, brei 3agre nacg

ber ©cglaegt bei (Sannä, beunrugigten allerlei oon ^rioatleuten

oerbreitete Orafel bie ©tobt, unb ba« SBolf menbete ft(g fremben

Sottedbienften gu. SeSgalb gab ber ©tabtprfitor im Aufträge

be^S ©enatä ben IBefegl, igm alle fcgriftlicg oorganbenen Orafel,

Opferanmeifungen unb IBefcgmörungen einguliefern. Unter biefen

ergielt er aucg gmei angebltcge Orafel oon einem ober gmei

älteren römifcgen ©egern, iJlamen« SWarciuS. S)a ba« eine

oon ignen bie oor brei 3agren erlittene 9fieberlage bei Sannä

meisfagte, ma8 nacgträglicg nidgt fcgmer mar, glaubte man aucg

bem gmeiten, bad bie ißeranftattung oon ©pielen gu lSgren

ÄpoDo« anorbnete. 3“ grögerer ©icgergeit lieg ber ©enat

erft nocg bie fibgUinifcgen IBücger befragen, unb aliS biefe ben>

felben SBefcgeib gaben, befolgte man igren fRatg. SBenn bie

Orafel aucg auf IBaumrinbe gefcgrieben maren, fo ift bocg

unfcgmer gu fegen, bag fie erft nacg ber ©cglacgt bei Sonnö

oon einem SWanne gebicgtet finb, ber ben !Cecemoirn nage ftanb

(»03
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ober ju i^nen gehörte." ®ie alten öeftonbt^ile bet ©ammlung

raaren oft gebraucht unb machten feinen (Sinbtucf me^r, unb in

ber 9!ot^ beö jweiten puntfc^en Striegels toaren auc^ neue Orafel

nöt^ig. 9lld bec erfte IBerfut^ mit lateinifc^en IBeifen geglüdt

mnr, erfc^ienen jmei gviec^ifc^e Sieubic^tungen in ben Sorten 207

unb 200; oon ber erften ftnb unS noc^ 29 SSerfe, oon ber

jmeiten 41 erhalten, meil fie im 3a^re 125 jum jroeiten SKale

benu^t unb bei biefer Gelegenheit oeröffentlicht ober burch eine

3nbi«fretion in bie fiitteratur gefommen finb. ®enn in fpaterer

3eit h<it niau jutveilen baiB Orafel felbft befannt gemacht, um
größeren (Sinbrucf ju erzielen. ®er 9lachtuei8 folcher 9leu-

bichtungen in jmei ober brei f^äden lägt ben 0(hIuB ju, bag

bie IDecemoirn auch fonft ähnlich gehanbelt f)oben, um bie

Orafel auf ber ^)öhe ber ä“ erhalten.**

SBenn ba« Orafel oom Sahre 200 (in SSerS 65) Saum-

blätter aliS feinen 0chreibftoff nennt, |o eignet eS fich ben

0prachgebrauch ber älteren Orafel an, welche »on ben Sibyllen

mit 3e*thfn SBorten auf 5ßalmblätter gefchrieben fein follten.

Sluch IBergil nimmt an, bie 0ibhQe f)abt ihre ®orte auf ein>

jelne ffllätter aufgejeichnet unb in ber ^löhle liegen laffen, roo

ber Sßinb fie bann burcheinanbermirft. deshalb mar 9iiebuhr

ber SInficht, bie $erfe heilen auf fleinen IBlättem geftanben

unb biefe feien bann oon ber römifchen ßommiffion nach

ftimmten Grunbfähen georbnet unb in ber oon ihnen beliebten

9ieihenfolge erflärt morben. ülber bie fleinen italienifchen $alm*

blätter reichten nur für bie älteften, ganj furjen Orafel auS; für

Orafel oon breifeig georbneten SSerfen waren fie fchon ganj un-

geeignet, unb man würbe eine 0ammlung folcher IBIätter auch

nicht al4 IBücher, libri, bezeichnet haben. 0ie müffen alfo,

wie e^ oon ben marcianifchen Orafelu bezeugt ift, auf Saft,

fpäter Dielleicht auch auf SapptwS geftanben h<>I>£n.'*

SBahrfcheinlich finb ade 0ibhden>Orafel im honterifchen

.9W)
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^efometer »erfoßt, unb bte jübift^e ©ib^tle ift fogor unöerfroren

genug, fic^ a(d beffen ßrftnberin ju bejeic^nen unb 0oraud<

jufagen, bag ^orner t^r SlietTum nac^a^men unb fic^ S8erfe

Don t^r oneignen werbe. Uebrigeng fonnten bie SBerfoffer »on

Orafeln eg 9liemanbem re^t machen, benn, waren bteje poetifc^

mangelhaft, fo bezweifelte man beghalb ihren apoQinifchen

Urfprung, wöhrenb gute 93erfe ben SSerbocht tünftlicher Se=

rechnung erwecften. ^ie ©laubigen inbeffen entfchulbigen bie

Schwächen, weil bie göttliche Offenbarung jebe Sünftelei Der-

fihmöhe, ober weil bie ißriefter unb bie Schreiber ungebilbete

Seute gewefen feien unb bie SibhQe nach üufhören ber

Segeifterung fich ihrer früheren ®erfe nicht mehr erinnert hobe-

ln ben beiben römifchen Orafeln ift bie metrifche unb bie

ftiliftifche Unfertigfeit gleich 9roB unb lägt ben geborenen

9lömer beutlich erfennen.**

^ag {}inben einer ooOenbeteren f^orm war auch erfchwert

bei ben Orafeln, welche bie ^froftichig ober ^araftichig

zeigen, b. h- „bic Einrichtung, bafi bie Vlnfanggbuchftaben ber

SSerfe noch «uer beftimmten Äbftcht miteinonber oerbunben

ftnb". S)ie Hnwenbung biefeg Jtunftgriffeg, um bie ©infcbiebung

ober Hugmergung ganzer SSerfe eineg Orafelg z« »erhinbern,

galt na^ bem Untergonge ber alten Sammlung alg Äennzeichen

ber echten SibbUen-Orafel. Sogt hoch Sicero, biefe Serfe

zeugten nicht oon prophrüfthrr IBegeifterung; benn jebeg ©ebicht

erfotbere mehr Runft unb Sorgfalt, olg teibenfchoftliche ®e<

wegung, befonberg aber ein nach afroftichifchen ©runbffihm

angelegteg, wo burch ®erbinbung ber Snfanggbuchftaben auf-

einanberfolgenbet Serfe ein beftimmter SEBortlout entftehe. Unb

in ben Sibhllinen bilbeten bie Suchftoben beg erften

®erfeg eineg Sprucheg bie Knfanggbuchftaben ber

®erfe beg ganzen Sprucheg, ben fie wie ein Saum
einfalten.** ®iefe wenig oerftanbenen unb früher oft anberg

(905 )
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überfegten SEBorte ^oben burc^ bie betben Crafel oom 3a^re 207

unb 200 i^re (Scffärung gefunben, benn nac^ Srgänjung »on

oc^t ausgefallenen Werfen ergeben bie SnfangSbuc^ftaben ber

erflen 29 ®erfe ben ®erS:

„Sibidfal ber Wenftben, bie fbütrr, wae Sebem begimmt ift, erfabren.*

unb biefe ^orte bilben ben 2(nfang beS in ben unS

erhaltenen Werfen fortgefegten ®ebanfenS. IBon bem jUjeitm

Ornfel finb, roie ber Snhalt jeigt, bie erften SSerfe oerloren,

unb h'er ergeben bie ÄnfongSbuchftaben ber Serfe 30—70

ben ©inn;
„(. . . mer onf floliem)

9ioge fitb bnlfiet, mirb toieber in neues Unbeif geratgen,

SJber" . .

.

!£)ie(S ergön^t fie im ©ibgUentone ju brei griethifchoi

Werfen, bie er überfegt: „IGSie oiele fieiben bringt baS @<hicffal

!

SEBer, bem einen entronnen, auf ftoljem 5Roffe geimgefehrt ift,

mirb mieber in neues Unglücf gerathen. Aber auch er fann

gerettet merben, menn er mir folgt." S)a6 bie anfangs»

buchftaben meniger oufeinonberfolgenber Cerfe ein ffiort bilben,

fann 3ufoI^ folcher ift bie HfroftichiS iUvnif im

24. IBuche ber 3(iaS ju erflären. 3n ben Orafeln aber jeigt

bie SSahl ber 9nfangSbuchftaben fo beutlich ISerechnung, bog

man noch ©icherheit baS 2(uSfaQen oon Werfen

nochmeifen fann. SBer eine richtige 3«!' entfernen ober eine

falfche einfchieben rooQte, ohne biefen Äunftgriff ju fennen, mar

fchon burch eine oberflächliche Prüfung (eicht ju überführen,

^ie hanbmerfSmägige Snmenbung ber UfroftichiS beeinträchtigt

natürlich ben poetifchen SEBerth, menn oon einem folchen über-

haupt ju reben ift, benn fie oerleitet ju gejmungener 8Bort<

fteKung unb jur anmenbung überflüffiger ©Örter, ©o ift in

unferen Serfen baS 3ota fünfmal burch *<rroc (©ebftuhl) auS»

gebrücft, benn bie ©ibgUe fpricht mit Vorliebe non ihrem
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0(^affen am £}ebftu^(e ber oiermal bur(^ ba9

^üQroort 7iqo<fQov(w<i (gern), bie fänf borfommenben ©igma

burc^ batS j^mar jierenbe, aber ^öc^ft überflüffige IBeimort

atfivoi (f^rroürbig.)

S3ie toeit Sicero unb !DtonQ[iud rec^t ^aben, menn fte bie

ttfrofticbiS als ßennjeic^en ber echten @ibQ[Ien«Orafe( bejetc^neit,

entjie^t ißräfung, toeil bie« bie beiben einjigen Orafel

ber erften ©ommlung [inb. Sinen 9tefl au« biefer früheren

3eit bilben wahtfcheinlich bie 33erfe 25—30 im ©äfular-Orafel

ber jmeiten ©ammlung, ba fie bie Slfroftichi« dansdo geigen,

^ag fie fonft in ber jmeiten ©ammlung al« entbehrlich galt,

jeigen bie anbern ^erfe biefe« langen @rbichte«, unb e« mag

auch bemerft merben, bag SSergil unb 3!ibu(I in ben ©ibhUen*

^rophejeiungen, melche fie bem Senea« geben laffen, bie Serfe

nicht nach biefem ®runbfahe aufreihen. Such in ben jübifchen

unb chriftlichen Orafeln finben mir fie nicht, abgefehen tton ber

^rophejeiung be« jüngften Berichte« im achten iBuche non iBer«

217—250, beffen ?Infang«buchftaben Bereinigt „3efu8 ßhriftu«

@otte« ©ohn, ^eilanb, ßreuj" bebeuten. Sen älteften, nicht«

römifchen ©ibpQen'Orafeln fehlte bie 2lfroftichi« fchon megen

ihrer jtürge. ©onft ift fie oft angemenbet, um ben iRaraen

be« ißerfaffer« ju bejeichnen, fo mahrfcheinli<h f(h<*n im fünften

3ahrhunbert in einer ©ammlung oon ©entenjen au« (Spicharm,

um ba« 3ahr 190 bei einer fleinen aftronomifchen ©chrift be«

Subofu« unb in ber römifchen Sitteratur juerft oon @nniu«;

auch ouf manchen ®rabfchriften jeigt bie ilfroftichi« ben iRamen

be« ®erftorbenen, unb bie SBerfaffer mehrerer chriftlicher ^pmneu

finb nur burch fie befannt. 3Rit mehreren SBerfen, brei jambifchen

Irimetern, h“t Biwlfn 3ahrh“"*>®>^^ Sionpftu« oon

^eraflea ein längere« ®ebicht umfäumt, um feinen fiehrer ;^era«

Mibe« JU töufchen. @r fpiclte biefem ein @lebicht„ißarthenopäo«‘'

in bie |)änbe, al« beffen RJetfaffer ©ophoMe« genannt mar, unb
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fein Se^rer erfannte noc^ genouer ^rflfung ba« @ebic^t a!«

fopI)oflei{(^e an, bi« ber na^re iBerfaffec i^n auf bie ilnfang«>

budiftaben ^inroie«. ®iefe ergaben bie ®erfe:

.(Ein alter flffe ge()t fonft nit^t in« 92c^ hinein;

0e6t ec hinein, t^ut et’« boc( erfi na^ langer 3e<t-

®od) ^raflibe« — , ber »erfte^t ®ef4rieb’ne« nidjt.“

(Sin folc^e« @c^erjgebi(^t ift gewtg nicf|t ba« erfte ferner

Ärt gewefen unb wirb in ber (Se^eimlitteratur bet Crp^ifer

ober auc^ in grbBeren Orateln feine 93orbi(ber ^aben.

fc^einiic^ bärfte e« aifo fein, ba| bie älteren röntifc^n Cratel

meiften« afroftic^ifc^ aufgerei^t raarm, wä^renb bie« in bei

jtoeiten ©ammfung nic^t me^r für nöt^ig gehalten tourbe.

SSenn bie fRömer auf ben SBefi^ fo(<^er griec^ifc^en Cratel

SBert^ legten unb ^oc^angefe^ene SRänner mit ihrer ^uffuht

bemühten, fo mar mohl ber ^auptgrunb ber, bag fie non ihnen

beftimmten SSefcheib erhielten, möhrenb ihre eigenen @öttrr nur

furje Wntroorten mit 3a ober 9lein ertheilten. ®ie größere

SMarheit ber griechifchen ©prüthe hot ouch ber ge>

mflrbigt, melcher mit fflhner (Sthmologie ben 91amen HpoOo«

erflären rooflte, in bem et ihn oon Aperta ((SnthüIIer) ableitete.

Unb bo(h lägt fich Stiarheit ben fibpOinifchen Orafeln ebenfo-

wenig nachrühmen, wie ben belphifchen; Wenigften« fagt (Sicero

non einem Orafel au« bem 3ahre 44, fein ilierfaffer höbe e«

burth ungenaue Ängabe ber 3fitumftänbe unb ^ßerfonen erreicht,

bag e« auf alle (Sreigniffe paffe. $ie belphifchen Orafel finb

meiften« furj, benn ein Orafefpriefter ift roie ber Hrjt, ber

nach Unterfuchung be« £eibenben ohne weitere 8egrünbung

feinen 9iath ertheilt. (Sin Orafelbuch, wie ba« römifche, gleicht

einem mebijinifegen ;^au«buche, ba« erft bie ihanfheit«-

erfcheinungen befihreibt unb bann bie SRittel jur Teilung

angiebt, nach bereu Gebrauch iBefferung ju hoffen ift. Sehnlich

bie befannte ^arobie eine« ®afi«*0rafel«, in welchem Srifto-

(*08 )
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p^üne« ben ©turj be« pop^Iogotiijc^en ©erber« ftfeoti »er^ei^t.

®a i[t erften« bie 5Rot^, tuelc^e ber „fieberabler" ftleon über

ba« einfältige SJoIf bringt, gefc^ilbert mit ben SBorten:

„®ocb wenn ber ((^nobelgctrümmtc, ber lebetne ?lar, mit ben Rängen

9l(fo bie ©(blonge ergreift, ben einfaltgpinj'Iigen ®(ut)cbluiib."

3n)eiten« folgt bie tröftenbe ißer^eifiung:

„Dann gebt {cbmäblid) gu (Brunb $a)>bIagonen bie ^nobIau(i)jauce.

9(ber bem Didbarmbänbfer gemäbrt oiel 9iubme« bie Qtottbeit,“

boc^ bie iRettung ift, britten«, abhängig oon einer öebinguug:

„®D er e« bag nit^t acgtet, binfort notb SBurft j)U Derfaufen."

3n unferen ©ibpllenfprüd)en überroiegt bie Söebingung

ober ber 9lot^, oon beffen ®efoIgung bie SBieberfe^r ber gött-

lichen ©nabe abfiöngt, möhrenb ber Slnlag jur iBefrcgung unb

bie SBerheißung fürjer abgemacht finb. ®a« Soll fieht eine,

nur burch übermenfchliche Äraft erflärbore ißropheieiung fchon

in bet Sefchreibung feiner iRoth, bic ber SSerfaffer be« Orafel«

vor langer Dorau«gefagt h^l; fich t>er ÜRenfch

nur bei traurigen Hnlöffen an bie Orafel menbet, mu&ten bie

©ibpllen ganj oon felbft in ben 9iuf oon UngIücf«prophetinnen

fommen, unb in biefem lone finb mcfentlich bie jübifchen unb

«hriftlichen 9lachahmungen gefchrieben.

3Ran mürbe irren, menn man annöhme, ba§ ein gemöbn-

liehe« Unglücf fchon bie IBefragung oeranlaffen fönnte; oielmehr

hat mon bie ©ücher in ber SRegel nur befragt, menu fchrecfliche

SBunberjeichen jur Änjeige gebracht mürben. ®ie amtliche

unb bie oolf«thüm liehe 91nfchauung ber 9{ömer mar bie, bah

bie ©Otter ohne iD^enfchen biefen burch fchrecfliche

SBunberjeichen in ben heiligen ©ejirfen, in ben Tempeln unb

ouf bem ©emeinbelanbe ihren 3orn funb thun, unb bah l>er

ÜRenfeh bann noch fchlimmften ©träfe entgehen fann, menn

er rechtzeitig „fjrieben mit ben ©öttern" macht. ®8 mar in

Samnilung. ft. gt. IX. 216. 2 (909)
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9)om befiutnt, bag folc^e ^robigten, bie und fe^r gleichgültig

laffen würben, in ben Orafeln ptop^e^eit woren, benn Xibufl

Jagt uon ben ®ibpllen, welche bie jroeite römifthe 0ammlung
oerfa§ten (2, 5, 71 flg.):

„Sie Derfünbeten uni bie SSoten bei firtegi, bie ttometen;

älegnen inürben a\iä) balb Stein’ auf bie Srbe berab.

Unb man <<* ber Suft ber Zuba ®etön unb ber Siaffen

Staffeln gebSit unb ben Stuf fliebenber Srieger im ^in."

Stugerbem nennt er noch ©onnenfinfterniffe, ©chwi^en oon

©ötterbilbein unb bad Sprechen non Stieren ald gewöhnliche

fßrophejeiungen. ®iefe ^robigien werben old fichere IBorboten

bed göttlichen Strafgerichted öon ben in 9?ont ongemelbet

unb bid gum 3ahre 120 in bie Soh'^^’ücher eingetragen, mit

befonberer ®enauigleit erft feit bem Unglücfdjahre 249. ?)enn

biefed Sahr machte auf bem ®ebiete bed römif^en ®ottedbienfted

unb aberglaubend Spoche, weil man ber ©ottlofigfeit ber beiben

ftonfuln bie Schulb an bem Serlufte ber beiben flotten

jufchrieb. @o finb bie SBunberjteichen in bie ©efchichldwerfe

aufgenommen unb befonberd oon Siniud genau mitgetheUt.

„3ii ihm erwachten bei ber Srjöhlwwfl alten ©efchichte bie

anfehauungen ber alten «nb eine art religiöfer Scheu »er*

anlafete ihn, bad, wod fo oerftänbige ÜJiönner für politifch wichtig

gehalten hatten, auch f«*” ©efchichtdwerf aufjunehmen."

aid fßrobigien gölten junöchft merfwürbige $immeld-

erfcheinungen, ju benen auch fölihfchlog unb bad fallen uon

ÜJJeteorfteinen gehört, ungewöhnliche ©Übungen bei äRenfchen

unb Ih'fren, bad Srfcheinen oon einem Uhu, einem ©ienen*

fchwarm ober onbern 2hie«n in ber Stabt, in lempeln unb

belebten ®egenben. Sinem fßrobigium gleich geachtet würben

ouffollenb ftarle SBinter ober fchwere ©pibemien, oon benen SRom

befonberd im oierten Sohrhuubert oft heimgefucht würbe. Unb

fchlie^lich wirb in bem auf Seile 11 genannten SKarcier-Orofel
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bie ^iegSnot^ mit ber $eft auf eine @tufe gefteQt, menn ber

geinb „wie ein ©efc^roür" meitbiu bie SSöIfer über^ie^t. 8o
fonnten fc^lieglic^ auc^ innere unb groge 92ieber>

lagen aU genügenber Slnla^ jur ^Befragung gelten. UebrigenS

würbe in frf)Weren ber Senat nie um ein anberea ^ro<

bigium üerlegen gewefen fein, wie benn Siöiua über ben SBinter

be« 3abreä 218/217, nac§ ^annibala 6inmarf(^ in Oberitalien,

fagt: „2)ama(a gefc^a^en Diele SEBunberjeic^en, ober, wie ea ju ge<

jc^e^en (tflegt, wenn bie äRenfc^en einmal in religiöfer (Erregung

finb, ea famen Diele jur äRelbung unb würben leicht geglaubt."

3n ruhigen ge^t ein Seber feinem iBerufe nac^ unb

fümmert fic^ wenig um berartige 3*^^**/ wenn fie ge*

melbet werben, reichen bie Sorfc^riften ber ISingeweibefc^auer

unb 3ei(^<nbeuter jur Sühnung aua. SBenn aber ein fc^werer

jhieg ben IBeftanb bea Staatea ober eine Seuche baa Seben

bea ISinjelnen täglich unb ftünblic^ bebro^t, bann fagt baa

$olt bie aUtäglic^ften S)inge aia „fc^recflic^e ÜBunberjeicben"

auf unb Derlangt, bag „etwaa" gefc^e^e. Unb bann würbe

ber Senat bie IBerantwortung für aQea noc^ fommenbe Unglüd

tragen, wenn er bie Sac^e leicht nehmen wollte.**

2)en ^üc^ften ®rab ^al biefe (Erregung me^rmala im

jweiten punifcgen Äriege erreicht, fo bag felbft ber auf-

geflörte (Sriec^e ißolpbiua baoon 97otij nimmt. „®or ber

Stglac^t bei (Eannö," fo fagt er, „gingen alle i^re Orafel Don

3Runb ju 3Runb, Don unb SBunbern war jebea heilig-

t^um, jebea $aua doO, unb bea^alb ^örte man in ber ganjen

Stabt nur Don ®elübben unb Opfern, IBugtagen unb (Slebeten.

2)enn in ber fRot^ finb bie fRömer fe^r barauf aua, (Sötter

unb ÜRenfcgen ju Derfögnen, unb galten in berartigen 3ci(cn

nic^ta für unjiemlic^ unb unebel, waa ju biefem 3ü>ecfe

gefc^ie^t." Um einea Don Dielen IBeifpielen DoOftänbig ju

geben, fei ^ier an bie 9Bunber jeic^en erinnert, welche im
•
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grü^Iing be« 3a^re8 217 angemefbet würben, oI«

^annibal öon Oberilolien gegen 5Ront ^eronjog: 3n ©ijitien

leuchten mehreren ©olboten bie SBurffpiege, in ©orbinien einem

Dffijier ber ©tod, on oielen ©teflen ber 5?üffe fie^t man ^cuer,

jmei ©c^Ube fc^mi^en IBlut, einige ©olbaten werben nom lB(i^

getroffen, bie ©onne oerfinftert fid^, in ißrönefte regnet ei

©teine, in Slrpi fie^t man ©(^ilbe om §immet unb ben äl^onb

im Sompfe mit ber ©onne, in ©opena erfc^eincn am 2:096

jwei 3Ronbe, bie ^»eilqueDen »on 6äre jeigen eine blutige fjorbe,

bei üntium faden ben ©d^nittem blutige Sichren in ben jtorb,

in 5alerii fte^t man in einem ©palt be« $immeI8gewölbe«

ein ^eQed fiic^t, au£ ben Sojen betS bortigen OrafelS fäOt

ganj »on felbft eine^ ^erau^ mit ber flufjc^rift „äl2a»or^

jc^üttelt jeine SSoffe," ouj ber oppijc^en ©trafee je^wi^t bo8

IBilb beS SOlarS unb bie 9BöIje, unb in Sapua jie^t man ben

$immel brennen unb ben SRonb beim ißla^regen nieberfaden.

^Id fleinere ißrobigien werben bann noc^ aufgejä^lt bie @eburt

»on wodigen SSerwanblung eine« ^a^ne« in eine

^enne unb einer $enne in einen f)a^n.*®

S« finb bie albemften ©ejc^ic^ten, unb jc^redlic^ ift bei

biejen SBlunberjeic^en nur ber Umftonb, bafe bie ©eric^terftotter

jie bajür hielten unb ber Äonjut bie Seridjtcrftotter nic^t einjot^

nad| $ouje jagen burfte ©0 aber — e« war ja bie 3*’*'

wo man jeinen ftodegen glaminiu« bet ©ottlofigfeit bejc^ulbigte

— führte er jelbjt bie 3P>*9f” ©enot, unb biejer orbnete

junädjft einige Opfer unb bann bie ©efragung ber ©üc^er an.

®rei So^re jpäter lejen mir, beim 3a^re 214, wieber 17 ^ro-

bigien, j. ©. bafe in ©ijilien ein ©tier gejprocf)en unb im

SRarrucinerlanbe ein fiinb im äRutterleibe Jo triumphe gejdirieen

^atte. 81« 97eut)eit erjc^eint ber erfte goß bon ^ermap^ro-
biti«mu«, benn e« wirb berichtet, ba§ ju ©poleto jic^ einejjrau

in einen dKann »erwanbelt ^abe. 8ebnlic^e« war bei Il|ieren
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feiten, bei fDtenfc^en iiot^ nie jur ÜMelbung gefommen unb

routbe beim erften Äuftreten nod) mit oltberoä^rten SRitteln

gefü^nt. So6 ein ftnabe in ben erften Sn^ren noc^ ber ©eburt

für ein Sliäbc^en ongefeI)en unb al^ folc^eS rrjogen mürbe, ift

öfters norgefommen, aber nad) bem Diel befproc^enen f^aUe

pagte man in Italien beffer auf, unb in bem befonberS probigien-

füc^tigen Crte @inueffa entbedte man einen ^ermap^robiten

nac^ fünf 3a^ren ft^on bei ber ©eburt unb fü^nte eS in 9tom

roieber mit ben gemö^nlic^en äRitteln. !Ca ereignete fic^ im

3a^re 207, in ben bangen ilagen Dor ber Sc^lac^t bei @ena,

als bie üblicfien probigien Dor bem ^uSmarfc^ ber römifc^en

^eere fc^on gefü^nt maren, etmaS ganj Sc^redlic^eS, maS bem

®olfe bie eben geroonneiie Raffung mieber na^m. 3n

marb ein Ainb geboren, fo grog mie ein oierjä^rigeS, aber

merfmürbiger, als feine ©röge, mor aud) ^ier, bag man, mie

Dor jmei Sagten in @inueffa, nic^t unterfc^eiben fonnte, ob

es ein Änabe ober ein ÜDiäbc^en mar. „3)aS erHärten bie

etruSfifc^en Singemeibefc^auer für ein abfc^eulid)eS unb fc^red<

lid)eS SSunber unb befahlen, eS, auSgeftogen oom römifc^en

löoben, fern oon ber ©erü^rung mit ber ®tbe, auf ber t)o^en

®ee ju Derfenfen. fiebenb legten fie eS in einen Ülaften, liegen

i^n aufs SWeer fahren unb inS SBaffer merfen."

9uc^ Don ben 15 anberen ^ermap^robiten, bie bis jum

3a^re 92 crmö^nt mevben, finb nnc^meiSlid) jmölf ins Sßeer

oerfenft ober ouf einer oben Sttfel auSgefe^t. Slber im 3o^re 207

mürben aud) bie fibpDinifc^en ©üc^er befragt, unb bie 3)ecem>

Diui maren fegt ber |)ö^e i^rer Aufgabe gemac^fen. !£)ie alte

Sibplle ^atte einen berartigen f^aü nic^t Dorgefe^en, ba aber

bie Meinen SOiJittel baS erfte unb jmeite ^{al nic^t gefiolfen

Ratten unb bie immer noc^ nic^t beffer mürben, fe^te

fic^ ein ©2itglieb ber ^ommiffton felbft an i^ren äSebftu^l unb

Derfagte baS unS noc^ tgeilmeife erhaltene Drafel.
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SBon ben bamalä angeocbneten @ü^nungen emö^nt fiitiiuS

(27, 37) nur bie gro§e ^rojeffion ju S^ren ber „Königin

3uno" unb ftijjict fie mit toenigen, aber feften ©trieben. ^orau£

toerben jtoei neige ^be geführt unb jnet ^oljbilber ber @öttin

getragen; bann folgen 27 Jungfrauen in langen ©enönbem
unb fingen einen owf @öttin; b'nter biefen in

ooDem Ornat bie üiecemoirn, mit fiorbeerjweigen befrönjt. So
beroegt fid; ber ^eftjug oom SlboQotempel nach bem f^orum,

no bie Jungfrauen jum ®efange tanjen, unb non ba jum

Opfer nach bem Junotempel, ßioiu« ermäb^t nur biefen

frembartigen IBraucb, ber in SSerä 14—18 unfere« OrofelS

oorgefebrieben ift.»‘

®iefe« jeigt un8 auch, bog bie jur ©efragung oer-

ontaffenben ©robigien im Eingänge be2 Orafelö mit

jiemticber ©eftimmtbeit angegeben naren, unb bag e4 oon

fRe^tS negen nii^t ganj bem ®utbünfen ber ^ecemoirn über*

loffen fein füllte, nelcgeS Orafel fie bei ben einjelnen ©robigien

onnenben looHten. ®ie Slnfangäoerfe beS Orofelä oon 207

louten: „3)a8 ©efebid ber Sterblichen, bie erft fpöt erfobten,

wobin ju gelangen einem Jeben befebieben ift, alle SBunbet unb

ade ©lagen bed oon ©ott oerböngten ScbidfalS wirb mein

SBebftubl löfen, wenn bu folgenbed im bergen erwögft, auf

feine firoft oertrauenb. Unb ieg fage bir gewiglicb, einft wirb

ein ©}eib ein ©iannweib geböreu, welche^ ade Störpertbeile

eines ©ionneS b«t, unb ade, welche bie unmünbigen, garten

SWöbeben haben, jeh wid fie bir nicht oerbeblen, fonbern bereit*

widig bie Opfer für ®emeter unb bie b^^re ©erfepbone

befchreiben." 3Bie b'«r ber ^ermapbrobit genau gefchilbert ift,

fo war wohl in aden Orafeln baS bie ©efragung oeranlaffenbe

©Junbergeichen befebrieben, hoch war fchou wegen ber grogen

3abl ber gleicbgeitig gu fübnenben ©robigien meiftenS ber

Söidfür ber 2)ecemoirn ^bür unb Jb^r geöffnet. 3)og baS
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©rjc^einen biffer ^robigifn in ben Orofefn oorau^gefogt war,

ift ber erfte ©runb, lueiS^alb bie ©ib^fle olS Sßerfünberin ber

3ufunft gilt; freilich würbe man mit bemjelben 9ie(^te in einem

mebi^inifc^en ^auäbuc^e ober im ©trafgeje^buc^e bie 35orou«-

fagung aüer Äranf^eiten unb SSerbrec^en fe^en müffen. I)er

jweite @runb ift ber, ba§ bie ißerfaffer mit Vorliebe bereit«

gefc^e^ene ®inge prophezeien, um bur<h beren notorifche !Rid)tig*

feit einen ®ewei« ihrer ju geben. ®e«hoIi>

enthielt bo« 9Karcier-OrofeI in feinem erften

pertinent beuttiche iBorau«fagung ber ©cplacht bei (Saniiä,

be«halb fagt bie ©ibpQe oom Oahre 200 fühn ben ©riechen

bie bereit« 500 Sahre oorher erfolgte ©rünbung oon Sumä

borau«, be«halb enblich prophezeit ber jübifche ©ibpQift bie

ganze SBeltgef(pichte oon ber großen gluth bi« zum Sapr« 124

Dor Shrifto. Sßer ba« Orafel für ein alte« hielt, mußte auep

bem iRatp unb ber iSerpeißung au« fo bewährtem SJiunbe oer-

trauen«ooQ glauben. SBenn biefe ztueite Prophezeiung nur

bie ©laubwürbigfeit erhöhen foQ, fo put ein britte« proppe<

tifepe« Slement wefentli^ praftifepe Pebeutung unb ift beftimmt,

bie Mbfiepten be« Söerfaffer« erreiepen zu helfen. ®ucp bie

öfteften ©ibpHen-Orofel hoben beftimmle 3'ele, ober biefe finb

nur religiöfer Srt. ©ie wollen burep Propagonba für ben

®ienft ber grieepifepen ©ölter bie 3D?enf(pen beffer maepen.

Sflerbing« ift noep unferer Ueberiieferung ein SJerfuep, bie

Orafel zu politifcpen 3*ueden au«zunupen, f^on im

Sopre 461, oor bem ®ecemoirot, gemaept. 811« ober um ba«

3apr 399 eine peft in Pom wütpet, mitten in ber 3*ü öe«

zehnjährigen Kriege« gegen Peji, pören wir wieber nur oon

religiöfen Porfepriften be« Orafel«, benn bie bringenb gewünfepte

8lu«fcpließung ber Plebejer oom ÜKilitärtribunot fepte ber ©enat

auep opne ba« Orafel burep. S)ie meiften Orafel, wie

Z- P. ba« ber ÜKarcier, ftellen allgemein ©lücf in 8lu«ficpt,
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roenn i^re SRat^fc^Iäge beoc^tet werben. „Söenn i^r folc^e«

tbut," fo fogt e^, „jo werbet i^r euc^ immer freuen, unb eure

Soge wirb beffer werben. 3)enn biefer @ott wirb eure SriegS*

feiitbe Quetitgen, bie ungeftört eure Ülecfer abweiben."

falfc^e Orafel non 207 nerweift auf bie ^ülfe ber ©riechen,

bad non 200 auf bie eined Trojaners aud ^eQenifc^em Sanbe,

woburc^ baS gleich nac^^er abgefc^Ioffene iBünbnig mit 3Iium

empfohlen würbe, baä bem iJerfaffer für ben Ärieg gegen

SKafeboitien Slu^en gu ocrjpre^en fc^ien. 3m So^re 187 foll

ein Crafel nor einem über ben ^aurmS gewarnt ^aben,

unb furg nor bem @nbe ber erften Sammlung ift ein Orafel

im 3n^re 87 für ben ^^arteifampf benu^t, inbem ei bie 2(ud>

weifung non 6inna unb fec^d iOolfätribunen nerlangte. S)er

ißerboc^t einer beabfic^tigten ^ölfd)ung ift in febem biefer f^üQe

erhoben unb fc^werlic^ nbguweifen, wobei ei gleichgültig ift, ob

baä norgelegte Orafel felbft gefälfcht ober ob bie gu einem alten

Orafel gegebene ffirflärung lenbengioö war.**

2)erartige politifche SEBünfche liegen ben 93erfaffern ber

ötteren Orafel fern, benn i^r eigentlicher tf*

(Einführung neuer ©otteSbienfte ober burch Vorbringen non

fonft ungewöhnlichen Opfern bie ©ötter gu nerföhnen unb bie

ÜJfenfchen gu tröften unb gu beffern. 9iun fonnten aber in ben

alten, im jechften 3ahrhu'*^frt ouö ©riechenlanb gefommenen

Orofeln nur griechifche ©otteöbienfte empfohlen fein, unb beren

©inführung ift baö ffierbienft ber fibpllinifchen SBücher. ©ine

(Erwähnnng römifcher ^ulte würbe auf eine fReubichtung,

t^ülfchung ober gegwungene ©rfläruiig cine^ OrafeliS hintneifen.

Slüe non bet SibpIIe angeorbneten Opfer unb gefte würben

non ben Vuumnirn ober Vecemnirn au^ggeführt ober beauf*

fichtigt, woburch biefen allmählich eine bebeutenbe 9rbeiti8laft

etwuch>9. Unb bei allen Opfern finbet „griechifcher Stauch"

(ritus giaecus) Snwenbung, b. h- man opfert mit unnerhüfltem

(918 )

Digitized by Coo^lul



2Ö

jpQupte unb mit Sorbeerjweiflen befränjt, unter Mntueiibung

ber muftjc^en Äünfte, ber 2)i(^tfunft, ber SRufü uub beä

ionjeS. SJlic^t nur ber ®erfaffer be« äRarctus-Orofefä oerlangt

griec^ijc^eH Srouc^, ouc^ ber beS Orafclä non 207. ffir

empfiehlt, um ju biedern iöeifpiel jurücfjufommen, jur @ü^nung bed

^ermap^robiten oerfc^iebenartige Opfer für Xemcter, fßerfep^one

unb bie Königin ^era, tjauptfäc^lic^ oon ben f^rauen unb 3ung<

trauen ^u oeranftalten, ma^rfc^einlid) and) ein Opfer uou brei>

mal neun Stieren für 3n^alt ber ©ebete, bafe

ffjerfep^one in ber Stobt bleiben unb bie ©leic^gültigfeit ber

©riechen auf^ören möge, ift ouöbrücflic^ oorgefc^rieben. ®en

größten ßinbruef oon ollem ^ier Siorgefd)riebenen matzte ein

mit fHeigentanj oerbunbener @cfaug römifdjer Jungfrauen ju

(S^ren ber Juno, looju ber 2)ic^ter ßioiu« ?lnbronifu« ben

noc^ etmaö ungefügen ile^t gebic^tet bttOe. 9Bie man eS oon

einem Sibböen-Cratel oerlangt, ift ber SBortlout eigentbümlicb

bunfel gebalten, aber ou(b roieber gefcbäftgmößig troden, unb ba,

roo eö fid) um eine Sb^t^ttllcriftit beä JungfrauentnitjeS bottbeit,

lüftet er bie fonft fo ernftboft getragene fOiagfe ber alten

©rieebin unb oerlangt ou3brüdlicb „griecbffcb*tt ®roucb" (®- 22).”

'JlicbtS jeigt bie Simoirfung ber ®ücber ouf ben römifeben

Äultu« beutlicber, ala bie ouf ihren fRotb eingefübrte ©ötter-

beiuirtbung, bo8 „Lectisternium“. Jn ber aHerbingä

noch nicht genügenb beglaubigten ©efebiebte oon ber ^Belagerung

S3eji8 biö jum SBeginne beö jmeiten Samniterfriege« roirb fte

fünfmol ermäbnt, unb in ben brei göllen, loo ber 9lnlaß

überhaupt befannt ift, bonbelt e« ficb um eine Spibemie. SEBenn

ein auö ©riecbenlanb ftammenbe« Orafel im Jahre 399 jum

erften fDiale bie grieebiftb^ ©ötterbeioirtbung in fHom einfübrte,

fo ift boeb eine roefentlicbe äenberung berfelben bei bem Ueber=

gang nach Jtalien erflärlicb- ^o bie fibbUinifcben IBücbec

nur in 3fttctt befonberer 9lotb befrogt mürben, unb ihre ®ti»
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orbnungen ben grieben mit ben erjürnten ®ötteni micber*

^errteOen foQten, mar fc^on eine oerönberte Suffaffung bebingt.

3ebe« unter jofc^ien Umftänben bargebroc^te Opfer foHte bie

@ötter nerfö^nen; beSfialb mußten bie äßenfc^en ben ®ott be=

mirt^en, unb nic^t, roie in ©riecfienfanb, ber @ott ben SKenfc^cn.

®onn fe^en mir ouä ben un« befannten Seifpielen, bafe bie

Sorfc^riften ber Orale! fe^r furj finb unb ber Deutung unb

ben auafü^rungjibeftimmungen einen roeiten ©pielroum laffen.

®iefe aber fnüpften an baS altrömifc^e ©peifeopfer on unb

machten auc^ of)ne befonbere Slbfic^t ben »erlangten griec^ifc^en

Äult bem befannten römifc^en ä§nli(^.** 3m »ierten 3o^r-

^unbert banbeit eä ficb um eine gemeinfame SBemirtbnng ber

fecb8®ötter Äpollo, ®iana, Satona, §erfulc8, Slierfur unb 9leptun.

68 ftnb griecbifcbe ©ottbeiten, aber bie erflen fünf genoffen

nacbmei8licb fcf)on »or bem 3obr* 399 SSerebrung. Äuf brei

überau8 pröcbtigen ißolftern lagen bie Silber ber ®ötter, mobr-

fcbeinlicb befleibete puppen mit bemeglicben ®Iiebern unb SBatb8<

maSfen, unb acht Jage lang fefte man ihnen auf Opfertifcben

©peifen »or. ®Ieicbicitig biflt«« bie einjelnen Sürger auf bem

Sorplabe ibre8 $aufe8 offene Jafel für fjreunbe unb fjeinbe,

6inbeimifcbe unb grembe; auch bie ®efangenen befreite man

an bicfem fjefte unb roagte e8 au8 religiöfer ©dbeu nicht, ihnen

bie iJeffeln mieber anjulegen. SBöbrenb an ber Serebrung ber

altrömifcben ®ötter nur bie ^atrijier iSntbeil bolisn, betbeiligte

fitb bei biefen fjeften unterfcbieb8lo8 ba8 ganje Solf. ©onft

oflerbiug8 roaren bie gemeinfamen SRabljeiten unb Umjüge in

ber ©tobt mobl ba8 Serlebrtefte, roa8 man bei einer Seft on-

orbnen fonnte, fie mürben aber noch übertroffen boburtb, bafe

man nach ber erfolglofen Änmenbung ber britten ®ötter-

bemirtbung im 3Qbre 364 ©cbaufpieler au8 6trurien berief,

um burcb beren Sorfübrungen ber 6pibemie 6inbalt ju

gebieten.
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®ur(^ bie t^otfüc^Iiclen SWifeerfoIge ift e« wo^I 3U erffären,

bo6 bie Seftifternien oI« Unioerjalraittcl gegen bie ißeft fic^

nic^t behaupten fonnten unb bis jum groeiten punifc^en Kriege

nic^t me§r ermö^nt »erben; bann erfc^einen fie gunäc^[t wieber

gu S^ren einjelner ©ott^eiten. SRoc^ ber fc^weren Siieberloge

am trafimenifc^en @ee galt eS, ben 3oTn beS beleibigten ^iegS>

gotteS gu nerfö^nen, unb man »finite bagu ein grogeS fiefti*

fternium, in »ef^em i^m bie Siebesgöttin beigefeQt »urbe. @0
^otte ber ®ic^ter ber Obpffee bie Siebe beS 8lreS unb ber Wpbrobite

gefc^ilbert, fo »ünfc^t auc^ fiufreg, 9}enuS möge fc^mei(^e(nb unb

fo|enb ben ÜWarS um ^rieben für bie SRömer bitten. ®ei ber

geier im Sa^re 217 »urben auf fec^S ^olftern bie griec^ifc^en

©ötter paarmeife bewirt^et, nämlic^ Supiter unb Suno, SKeptun

unb SOtinema, 2RarS unb iBenuS, KpoQo unb !!)iana, iBuIfan

unb SSefta, 3){erfur unb ©ereS. 9e^nlic^(eit mit bera Selti<

fternium ^at bie (S^renma^Igeit für Jupiter, an ber auf Staats-

foften t^ei(gune()men ein iBorrec^t ber Senatoren »ar. ^abei

lag baS iBilb beS Jupiter auf einem ^otfter, »ö^renb bie

beiben ©öttinnen 3uno unb SRineroa auf Seffeln fagen.

^enn bie alten fRömer Ratten bei Xifdie gefeffen, unb a(S

fpüter bie äRänner gu ber Sitte beS SiegenS übergingen, be-

hielten ehrbare grauen bie alte ©emohnheit beS Si^enS bei.

Ob unb »ann beim Seftifternium fich ber ©ebrauch in ber

äBeife geänbert hot, bag bie ©öttinnen fagen, lägt fich

fagen.“ S)urch bie t**efer geier erhielten bie

Plebejer IRechte, »eiche ber alte Kultus ihnen nicht ge»ährte,

unb noch beutlicher erfennen »ir biefe äBirfung ber I93ücher auS

bem Umftanbe, bog ber ältefte auf ihren 0{ath begrünbete

Sempel (eS ift ber »on figilifchen Äünftlern auSgeffattete

lempel ber GereS, beS Siber unb ber Sibera) nach ber g»eitcn

%luS»anberung beS IßoIfeS baS Schuhh^iliflthunt ber Plebejer

»urbe.*®
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iBet ben älteren (Sötterberoirtbungen |pielt Sipo Ko bie

erfte 9flolIe, benn feinen Slamen leitete mon ec^t tömiftb oon

apcllere ab unb bejeicbnete i^n bamit afö IBeitreiber ber

Ar anl beiten. Ob>^e if)n lägt ficb eine SBirlfamfeit bec

S3ü(ber überbaupt nicht benfen, ba bie SibpOen atö feine

iPriefterinnen gelten iinb bie SSerwalter ber Söücber fpSter ju-

roeilen einfach feine ißriefter b^tB^n. iüielleicht war ibm oon

jeber ein $ain geweiht, hoch wirb ibnt ber erfte Stempel bei

®e(egenbeit einer ißeft im Sob^^e 433 gelobt. S^iefer ftanb

fpäter im SRittelpunfte aQer fibpUinifchen Opfer, unb auch Bie

im Sabre 207 angeorbnete '^irojeffion ging oon ibm aus. (ärft

als bei häufigem Gebrauche bie üeftifternien fich alS wirlungSloS

erwiefen batten, rietben bie IBücher, bie heilige Schlange feines

Sohnes SleSculapiuS nach ^nm ju balen. $ier (iefi fie fiep

auf ber liberinfei nieber, beren Ufer gum änbenfen baton

einem Sepiffe äpnlich gemaept würben, unb bort legten fiep bie

fieibenben gum Scplafe nieber, um bie HKittel gu iprer Reifung

gu träumen. Sm bannibalifcpen Ariege begeiepnet baS marcia*

nifepe Orafel wieber ben Slpollo als ben (Srretter oon beu

Jeinben, bie wie eine „(Siterbeule am fieibe ber Slation" fiep

auSbepnten, unb ipm gu @pren feiert man feit bem Sapre 212

bie apoUinarifepen Spiele. SIlS baS S3olf bei ipnen ben S3or<

füprungen beS alten SKimen ^omponiuS gufap, lam bie 9iacp»

riept, ber f^einb fei oor ben Stabttporen. SllleS eilt ipm ent>

gegen, befiegt mit ;pülfe eines pimmlifcpen IfJfeitregenS bie

^unier, unb gwar mit folcper @efcpwinbigfeit, bag ber alte äKime

gar nid)t nötpig gepabt patte, baS f^eft gu unterbrechen. So
war Slpoflo gum ^»etfer auS ÄriegeSnotp geworben, unb feine

Spiele werben fpäter oßfährlicp gefeiert.*’

3n ber SJJotp beS gweiten punifepen ÄriegeS gepen bie

Statpfcpläge ber Orafel fogar über ben AreiS ber grieepifepen

©Otter pinouS unb oerpeipen bie Sefreiung StalienS öon bem
(WO)
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fremblänbtfc^en ^etnbe, wenn bte ibäifc^e äRutter na($ 9tom

flebroe^t werbe, günf ougefe^ene Senatoren begaben fic^ be«-

l^afb erft nac^ ®efpt)i, unb auf ben 9lat^ beä bortigen Oralelä

jum Äönig Sttalo« non ^ergamum, mit beffen $ülfe fie ben

betligen äßeteorftein ber Äpbele erhielten. ®ie angefe^enften

grauen jogen i^m bis jum ^afen Don Cftia entgegen, aber

ba« fel)n(id)ft erwortete Schiff blieb im Schlamme beS ^afenS

ftecfen unb war burc^ feine Hnfttengung anS Ufer ju bringen.

Unter ben wartenben ^rouen befanb fic^ bie eble Slaubia

Ouinta, bie burc^ i^re St^ön^eit unb i^r unbefangenes, fedeS

SEBefen in übleS @erebe gefommen war. Sie ^atte baoon ge=

I)ört unb betete laut gur @öttin, fie möge }um ßeugnig i^rer

Unf(^ulb i^r Sroft geben, baS Schiff ju bewegen. 2)ann jog

fie mit leichter SRit^e baS Schiff am Seile }u fic^ ^eran. So

warb Slaubia gerechtfertigt unb bie ®öttin feierlich ii' Stabt

gebracht, wo fie ihre iSerehrer gleich <*11 Sahre burch

eine überreichliche Srnte belohnte. 3ffan baute ihr auch

Elempel unb feierte adjährlich ihe iffeft unter bem 9tamen ber

SJtegalenfien, bei welchem ein phrpgifcher ^riefter unb eine

?lnjahl Don Derfchnittenen ©adi in bunten ftleibern unter bem

Stlange ber Raufen unb !£rompeten burch ^ie Stabt jogen.

fjür ernfte iRömer golt bie Setheiligung baron noch nlä nn*

paffenb, unb fie oeranftaltefen ju ffihren ber ©öttin junächft

folibere, ober recht foftfpielige ^efteffen, bis bann ouch in

©ürgerfreifen ber Don ben Richtern oft erwähnte jügellofe

ÄultuS mehr greunbe gewann.**

5Richt fo frembartig werben ben fRömern bie äJienfchen-

Opfer erfchienen fein, benn fie ftehen ju ben alten nationalen

^nfchauungen nicht im SBiberfpruc^. Schon ber fagenhafte

Opfertob beS 9)2. SurtiuS, ber fich in ben Srbfpalt auf bem

römifchen f^orum ftürjte, foQ burch Orafel Deranla^t fein.

Änbere Opfer, bei ben terentinifchen Spielen im Sahre 249,
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galten ben unterirbifc^en ©öttem, unb jur SBerfö^nung i^rc«

3orneS würben im 3o^re 225 jwei OoIIier, im 3a^re 216

fogar jwei ®aDier unb gwei ©riechen lebenbig begraben. 9n

ein {o barbarifc^eS Serfa^ren waren bie 9iömer bur^ ba8 (£in>

mauern unfeufc^er ißeftalinnen gewöhnt, unb in Sauren, wo

^aufenbe oon 93ürgem im ^tbe umfamen, fcbien baS Opfer

non nier 92i(^trömern erlaubt, wenn man bamit auf bie @ötter

unb bie äRenfc^en Sinbrucf machte.

(£ä finb ^ier nur bie wic^tigften ®otte<Sbienfte erwähnt,

wet^e burc^ bie älteren fibpQinifc^en Orafel in 9iom eingefüfirt

würben. Sc^on reichten bie ^äfte non ge^n 912önnem faum

me^r ouö, um im S^renamte aQe Don ben fibpQinifc^en Säc^em

angeorbneten Opfer unb f^efte gu (eiten. Schon (ängft waren

burch bie griechifthen 3)icf)ter unb unb bie ^enge

ber auä ber f^rembe gefommenen ^u(te bie Slnftchten über bie

Oötter unbeftimmter geworben, unb eä wäre an ber 3**t ge-

wefen, bie Cueßen gu oerftopfen, burch bie ber SBein ber alu

römifchen ^ReIigion oerwäffert würbe. Sin 3ufuß

(egenheit bagu gu bieten, a(S am 6. 3uli 83 ber fapitolinifche

3upitertempe( in f^Iammen aufging unb bie Oratet famt

allen 92acf)bichtungen Derbrannten. 2)en $(an gur %n<

legung einer neuen Sammlung, benn bie a(te war unwieber« .

bringüch ba()in, wirb Sußa nach f^'uer fRücffehr gefagt ober

wenigftenS untcrftüht bo^en, benn in ber n(trepub(ifanifcf|en

®erfaffung woflte er auch SKittel gur Seherrfchung ber

Oeifter nicf)t entbehren. 93on ber Sibpße foßte im 3ahre 212

fein %lhuh<tr ben 9iamen Sußa angenommen ha^cn, unb, Don

biefem perfönlichen Sntereffe abgefehen, fchienen ihre (Bücher al«

3ubehür beS neuerbauten !£empelS unentbehrlich- 2)en Don ihm

eingefehten Oberpriefter Sotta fchilbert un« ßicero in bem

©cfpräche über ba« SEBefen ber @ötter, baä er in bie 3^** noch

Sußa« Xobe Derlegt. Sotta h<ti ißh'Iufuph
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Sfiftenj ber ®ötter in grogc gefteHt, ober oI2 Oberpricfter

^ö(t er unbebingt an ber non ben iBorfo^ren ererbten %rt ber

@otte«oere^rung, b. an ben alten 6taat8opfern, ber Sßogel-

jc^au, ben SInorbnungen ber fib^Qinifc^en iBüc^er unb ber

etruigfifc^en Singetoeibefc^au feft. @te mug getreu erhalten

bleiben, um baS äiolt beim alten ®Iauben ju erhalten, menn

au^ bie ®ebilbeten ats Sn^aber ber ißriefterämter unb 3(uguru*

ftellen biefen nur politijc^e Sebeutung beilegen.
®

@ulla felbft ^at ben $Ian nic^t me^r förbern fönnen, unb

erft ijmei So^re nac^ feinem lobe, im 3o^re 76, beantragte ber

^onful Surio, man foQe ®efanbte nac^ Sr^tl^rä fenben, um

fib^Qinifc^e ®ebic^te ju fammelu unb nac^ fRom ju bringen.’’

^enn feit ber römifc^en jtönigSjeit ^atte bie ©ibpQenmei^fagung

nic^t geruht; fie fc^eint in befonberen ^eiligt^ümern fortbeftanben

}u ^aben, unb auS nieten Sinjetbeiträgen unb größeren SSerfen

mar eine ganje Sitteratur entftanben. damals arbeitete

fKarcuä SerentiuS SSorro (116—28 nor E^r.) bereit« on

feinem grunblegenben SBerfe über römijc^e Sltert^ümer, unb

fRiemanb möre me^r geeignet gemefen, burc^ miffenfc^afttic^e

f^orfd|ungen ber Slommiffion bie SSSege ju ebnen unb feftjuftellen,

melc^e non ben norbanbenen ©prucbfammlungen meiäfogenber

grauen bie Sejei(bnung fibbüinifcb nerbienten. ©eine im

nierten Suche ber gotteöbienftlichen SIterthümer niebergelegten

Ergebniffe hotten bamat« b^^^oorragenb praftifche Sebeutung,

hoch bot er mehr gefammelt, al« J^ritif geübt, menn er grunb>

fäblicb jebn ©ibbllen anerfannte. Uebrigen« bot er fein äBerf

erft fpäter abgefcbloffen unb be«boIb ben Urfprung ber ©amm*

lung au« befter ßenntnig erjöbten fönnen. fRacb feiner fDieinung

beigen bei ben Sitten aüe meisfogenben grouen ©ibbtlen, ent*

meber burcb Uebertragung be« Sigennomen« ber belpbifcben,

ober meit fie bie fRatbfcblüffe ber ©ötter funb tbun (©eite 4).

gtalien fetbft ift nertreten mit ber fimmerifcben, cumanifcben unb
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tiburtinifc^en, bot^ fennt et bie fc^on üon Jimäo« berichtete

Ännohme, bn§ bie cumonifche bet er^thtäijchen gleich jfi unb

{ehr lange gelebt habe. Tiie er^thräijche ^oH bie ältefte fein unb

fchon üor bem trojanifchen Stiege ben Otiechen geroeiSfagt

haben. 2)a SJatro aßen non ben Schtiftfleßetn enuähnten

weiSfagenben Jtanen bet alten ben ©ibhOennamen jugefteht

unb fchon ®ntto« ©ercähtemännet bie eiiiiefnen Sonimlungen

beftimmten ®etfaffetinnen mit mbthifchf*" ffJamen jufchtieben,

bütfen mit utt'? übet bie gtofee 3“^^ ©ibpßen nicht

wnnbern. @tma gieichjeitig mit ißatto lebte ?Hefonbto3

Don fWilet (105—40), wegen feinet SSielmiffetei ^ol^h'fior

genannt, bet möhtenb @uflaä ®iftatut boä tömifche SBütget-

techt ethielt. ©eine ©chtift übet baä betph'lthc Orofel fcheint

^aufaniaS benuht ju hoben, in beffen SBetf bet SSetfuch ge-

macht ift, in bie bet Sngnben nach SD?ethobe

Otbnung ju btingen. @t nennt al« ältefte bie libhfthf, bann

bie ttojanifche, §etophiIe ou8 fDtatpeffoä, brittenä bie cumantfchf

unb oIi8 jüngfte bie htbtöifche, welche ?lnbete al8 bobplonifthe

obet ägpptifche bezeichnen. ®ä ift feht butchfichtig, bafe er bie

tjorhanbenen fRamen geographifch noth ben ©ebieten Sibpen,

ägöifche« SKcer, 3talien unb Orient georbnet hat. ®ie Stäupt-

tofle fpielt bei ihm bie ttojanifche ©ibpße, bie ein ehrgeiziger

Sofalgelehrter berüanbfchaftStDnä an bie ©teile bet erpthräifchen

gefeljt hoilf- Sölfchlich werbe fie eine Srpthröerin genannt unb

burch ihren ?(ufenthalt in ©amo8, in Slaro« bei ftolophon,

®elo« unb 3)etphi höbe fie 93eranlaffung zur Einnahme öon

anbcren ©ibpflen gegeben.**

53arro unb Sltefonber ^otphiflor lebten beibe z« 9iom in

bet 3rit, wo bie neue Orafelfammlung entftonb, unb ihre

SBorte, befoiiberS bie bei fpaufaniaä erholtenen, laffen ouf bie

ÄenntniB oon manchem fchliefeen, wag fich im britten SBuche

bet jübifchen unb chriftlichen Sibhflenorafel finbet. ®ie ganze
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un3 Botlicgenbe ©antmlung biefer Oracula Sibyllina ift

jjoif^en bem ^weiten 3of|r^iinbert öor 6^r. bi« 3um britten

3o^rbunbert nac^ S^r. uon 3uben iinb ß^riften gebic^tet unb

im fet^ften 3o^r^unbert ju einer ©ommlung Bereinigt. ®on

ben Biel bebanbelten 5'^Qgen noc^ i^rer gntfie^ungSjeit fönnen

mir ^ier abje^en, roeil bie älteften Steile unbeftritten im

britten ©uc^e, ©er« 97—807, unb in bem erften Fragmente

Bortiegen. iDiefe finb ganj ober jum größten Steile unter

ber ©egierung be« me^rmal« genannten fiebenten ©tolemäerä

Bon einem 3uben in Hlejanbria gebic^tet ober überarbeitet,

unb menn auch bie un« belannten Orafel ben ftaffifc^en

@(^rift[tellern nic^t befannt geroorben finb, fo ^aben boc^

Sarro, Slejanber ©ot^^iftor unb bie römifc^e Äommiffion eine

§eibnifc^e Sammlung gefannt, melc^e ber jübift^e ©erfaffer

benu^te.®’

3n ben beiben lebten Borc^riftlic^en 3<>^r^unberten ^aben

mehrere 3uben unter bem erbic^teten 97amen großer SKönner

ber ©ergangen^eit gefc^rieben, um bie gefunlenen Hoffnungen

i^re« ©olfe« neu ju beleben unb unter ben 9tn^änger

ju geroinnen. Solche Schriften finb einem SKofe«,

Hefotäu«Junb Mrifteo« jugefc^riebeit; ben meiften ©eifaH aber

fc^eint, mie au« berfDtenge ber iRac^a^mungen ju fc^fiegen ift,

ein ^elleniftifc^er 3ube in äleyanbria gefunben ju ^aben, al«

er bie 5Wa«fe bet griec^ifc^en Sib^tle roä^Ite. SBie bie erfte

römifc^e Sammlung in fRom ©ropaganba für gried^ifc^e unb

Borberafiatifc^e Äulte machte, fo bie jübifd^e unter ben

für ben einigen (Sott. 3)iefe Stbfic^t fpric^t ber ©erfoffer im

erften Fragmente mit Botter Seftimmt^eit au«, inbem er ben

„fterblit^en, fleift^Iic^en unb nichtigen SRenfe^en, bie fic^ fo ba(b

überleben unb nic^t auf ba« ®nbe be« fieben« fe^en", juruft;

„(Ein (Sott ift, ber ^errfebet aOein, grob. mS^tig unb ewig,

Unfic^tbar %Qen gebeut er, bo(^ felbft erblicfet er aQe«."

6anmlung. K. S. IX. 210. 3 (025)
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®er ®erfu(^, unter ben gebilbeten ©riechen Än^önger für

ben SKonot^eiiSmud ju gen)innen, n^ar nic^t fo aui^fic^tölOiS,

n>ie mau auf ben erften SBficf meinen fönnte. 0c^on bie Or>

p^ifer Ratten ä^nlic^e ©ebanfen, unb unter ben $ppot§efen

„über ba8 SBefen ber ©ötter", mie fie un8 burc^ (Sicerod

Schrift befannt finb, ^atte bie ftoifc^e Snfic^t non bem einen

unperföntic^en ©otte niete Stn^önger gefunben. 8u(b ber ®er«

fuc^, ben ©Ottern bei8 tßolfdglaubene menigfteniS in ber ©efi^tt^te

eine Stelle ju toffen, wor non bem ©toifer ^ßerfäuS unb

non ©u^emeru^ non SDieffana gemacht, nac^ beren äReinung ein

^^eil ber tBotf^Sgötter aus nergötterten 9Jienfd|en beftanb, unb

für bie ägpptifc^e ©efc^ic^te mar er bereits burc^gefü^rt, fo bag

j. 93. äfianet^o ben ©öttern unb Halbgöttern beftimmte 9ie*

gierungSjeiten nor bem erften menfc^Iid^en Könige jugefc^rieben

^attc. 3)aSfe(be t^ut ber in 9(egppten lebenbe jübtfd)e Sibpdift

mit ben griec^ifc^en ©öttern, benn UranoS unb ©aea, fironoS

unb Xitan, 3^uS, ißojeibon unb ipiuto finb für i^n bie Siamen

menfc^Iic^er nod) i>eren Untergange bie Stegppter unb

bie anberen 2;pnaftien bis ju ben iRömern folgen. S)er 93er>

faffer gebraucht baS lBerSma§ unb bie Sprache ber altgne(!^if(^en

Crafel unb befonberS beS Homer, unb Hnllänge on bie 3liaS

unb bie Cbpffee finb fe^t jo^Ireic^.“

TiiefeS jübifc^e Orafel enthält bie mefentli(^en S9eftanb>

t^eile ber römifc^en, nämlic^ erftenS eine beuttid^e Eingabe ber

3eit: breimal ift ber fiebente ftönig ttegpptenS genonnt, ma^r*

fc^einlic^ iptoIemöuS iß^pSfon, ber non 145—116 allein

regierte. 3meitenS als religiöfe gorberung bie 93efeprung nom

©öpenbienfte jum jübifcpen äJionotpeiSmuS, unb brittenS bie

troftreicpe SJerpei^ung ber SBieberfepr glücflicper

unoerpättnigmägig oiet 9iaum nimmt bie gef^icpt>

licpe SBeiSfagung ein, benn alles Unglüd ber SBeltgef^icpte

oon ber großen glutp bis juni jroeiten Soprpunbert ift oorauS-
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gejagt, bamit brffen SUc^tigfeit auc^ ber ^rop^ejei^ung auf

baä no(^ nidjt ©efc^e^ene (glauben oerfc^affe. hierbei finb

ältere Oratel benu^t, benn nur fo lägt fic^ bie SBeiSfagung

non bem Unglüd einzelner Stäbte erflären, baS nic^t fo(gen>

f(^n>er genug nar, um noc^ im gmeiten So^r^unbert einem Sefer

3ntereffe einguflö^en. (iBerd 295 unb 489) ^ö(t bic

©ibpDe erfc^öpft inne, aber „bie ©timme beS großen @otte<3

jmingt fie immer wieber, ouf ®rben gu meigfagen". ©o ftnl>

in bem fc^Iec^t georbneten Drafel brei nerfc^iebene Gruppen gu

unterfd)eiben.*'’

?lud) in ber erften @iruppe, non ®er4 97—294, ^ebt

fie breimal non neuem an unb fc^ilbert erft bie ^errfc^aft ber

griec^ifc^en ©ötterbpnaftic, na(^ bereit Untergänge bie SBelt«

rei^e aufgegä^It merben, bann bie SBlüt^e be4 falomonifc^en

9iei(^e4, ber eine neue gur 3cti fiebenten ^toIemöerS folgen

foH, enblic^ bie ®efc^ide Sdraeld bi4 auf bie iRüdfe^r auS ber

@efangenfc^aft. „2)ie frommen 9)2änner, melc^e um ben großen

falomonifc^en !£^empel mo^nen, melc^e bie 97ac^Iommen gerechter

SWönner finb", nerfc^mä^en ben Äberglouben unb Irug ber

Reiben.

,2)enn nic^td lieben fie me^r old Siecht unb ebele Xugenb,

9tu(b bie Selbgier lennen fie nitbt, bie ben fierblidten äKenfc^en

Xaufenb Uebel etieuget, ben fhieg unb ben enbtofen junger.

Unb fie meffen mit rii^tigem 9»o6 in ®ötfetn unb ©täbten."

(Ber« 234-237.)

liefern greife be« @otte«noIfe4 fte^t ft^roff gegenüber ein

Slngriff auf ba« römifi^e unb lögt un2 bie tiefe ©rbitterung

erfennen, inelcge bie SEBelt gegen „bie weige, oielföpfige ^err>

f(^aft" erfüllte. Siele £änber werbe Som begerrf^en unb oiele

erft^üttern unb aQen Königen f^urc^t einflügen, viel @o(b unb

©Uber werbe tS au4 oiefen ©täbten erbeuten unb aQeS mit

Unreif erfüllen burc^ feine ft^änblic^e ^labgier. {Serö 175—193.)
3* (»27)
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3n fRom fcibft tuo^nten batnal8 bie 3uben noc^ nic^t in

grögerei 9nja^(, aber über aOe fifinber beiS Orients roaren fte

jerftreut unb Ratten ba t>on bet @ewaltt^&tigfeit römifc^er

©tatt^alter getnig nic^t wenig ju leiben. 9tun war eine 9}er>

wirflic^ung ber jübifc^en 3uIunftSträume aHerbingS nur wög>

lic^, wenn junor baS römift^e 9leic^ fi(^ auflöfte, aber

tro^bem tann eS begrünbetem unterliegen, ob biejer

labet 5RomS au« einer 3«t ftammen fann, wo ber röniif^e

Senat ein 9lunbf(^reiben an bie J^rften unb StSbte be«

Orient« gu Qtunften ber Suben ertaffen ^atte. 9){anc^e« fpric^t

bafür, bafe er erft in fpöterer eingefc^oben ift, at«

bie 3uben noc^ me^r @runb jum $affe gegen bie 9iömer

befamen.**

®ie jweite ©ruppe, Ser« 295—498, enthält Unglürf«*

»er^eifeungen aller Hrt, bie fic^ in jiemtid^ ungeorbneter

^Reihenfolge auf aQe möglichen fiänber unb Stabte erftreefen.

SBieber wirb Vegppten mit Ungtöct unb Untergang bebroh<

unter ber ^errfchaft be« fiebenten ^tolemöer«, ber oiele oon

ben ©eiehrten ber Stabt ermorben lieg, fo bag bamaf« auch

ber gelehrte ^omerfritifer 2lriftarch auSwanberte. %oth foU

ber Äönig für bie ^omerfritil perfönlich 3ntereffe gejeigt h<>i>*”/

unb oielleicht WiD ber ^Dichter ihn ärgern, wenn er no^ au^er

bem Ungtücf 3Iion« auch Auftreten be« alten SRanne« mit

erlogener ^eimath oerheifet; ba« Sicht werbe in feinen Äugen

bunfeln, oiet Serftonb unb bichterifche Segabung werbe er hnix"/

SEBorte unb Serfe werbe er oon ber Sibpfle entlehnen unb bie

©reigniffe faifch erjählen. ^urch bie oerblüffenbe ^reiftigfeit

ber ^omertritif hot biefe SteQe Äuffehen gemacht, aber wahr*

fcheinlich ift fie nidpt einmal »on bem Älefanbriner erfunben,

fonbem au« einer heibnifepen Sammlung entlehnt, ba Sarro

fie al« eine ben ©rieepen gegebene S<^ophe2eipung citirt.’’ 3n

bie öor ben gracepifepen Unrupen oerfepen un« bie Serfe

(9Sft)
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464—469, WO bem {Römerreic^e bcr Untergong burc^ innere

3wietrac^t in %iu4fic^t gefteOt wirb:

„Sir. Stalien, niib fein Ihrirg oon augtn ftcb naben,

€tammon:n)anbtc8 (Stbifit. furchtbar, nicht leicht gu bciiningen,

®ehr gefeiert, nirb bich troh beiner fjrechheit oernichten."

®ie brüte Gruppe, 83er8 499—807, beginnt wieber

mit SBeherufen über bie Reiben, ermahnt bie (Griechen jur Um>

lehr unb {chlieBt mit einer S3erhei|ung be4 9Rejfiad, ber au4

afien fommen unb in ber 3«'^ fiebenten ißtolemäer« bag

ögpptifche 9teich jerftören wirb. 3)ann werben ^Qe ihre Sniee

üor bem unfterblichen @ott beugen, unb eine 3«* ©egen«

wirb für äße ®öl!er fommen. 3n ben ©chlußoerfen 808—817

jagt bie ©ibpQe, ftc fei mit 92oah in bem gejimmerten

|>aufe über bie SBoffer bahingefahren, aber fie werbe a(S

Srpthröerin gelten, unb gefteht bamit ein, bag fie eine unter

bem 9lamen berfelben gehenbe ©ammlung in bie ihrige auf*

genommen hat.

9){an wirb nicht behaupten fönnen, bag baS Orafel fchon

um baiS 3ahr 130 aOe uwS befannten SSerfe unferer SluiSgaben,

auch bie fcharfen Angriffe auf ba4 9fömerreich, enthielt, aber

ed fann fich hoch bama(4 nur wenig oon bem je^igen unter*

fchieben h“f>en. 6« foHte ein Iroft für bie in ber 3erftreuung

lebenben Suben fein, unb „man fonnte nicht leicht einen Ort

in ber SBett finben, tuo fie ju @uUa4 3eit nicht angefiebelt

waren". ?luf biefe SBeife hätten römifche ©eiehrte, wie ®arro

unb Klepanber ißolphiftor, ^enntnig baoon befommen fünnen,

unb manche ©ebanten finb in ihm auggefprochen, bie für bie

{Weite römifche ©ammlung paffenb wären; ich erinnere nur an

bie lBe{ugaufnahme auf Segppten unb bie römifchen Umftur{*

Parteien, bie Serheifeung eine« ÄQeinherrfcher«, bem bie Könige

ber ^erfer (^arther) Iribut bringen werben, unb einer 3*it

be« ©lücfe«, unter ber bie 3uben ba« meffianifche 91eich, bie

(929;
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fpäteren 9lömer baS golbene unter ber frirblic^en

^errfc^aft beS öuguftuä öerftanben.

Sine na^e %erroanbt|c^aft feines OrafelS mit einem, jeben»

faOS ^etbnifc^en, auS Srpt^rä, gefielt ber jübifc^e Serfaffer

auSbrücflic^ ju, nac^ Srpt^rä aber begaben fic!^ im

So^re 76 brei angefe^ene fRömer, bie bort etroa

1000 ißerfe abfc^rieben unb mit nac^ 9iom nahmen. 9tuc^ in

@amoS, Slion, Hfrifa, ©ijilien unb einigen italienifc^en ©täbten

fammelte man unb brachte ein reiches äRateriat jufammen,

baS ber flommiffton jur Prüfung übergeben mürbe. HIS 0e-

ftanbt^eife ber jmeiten ©ammlung nennt SiibuII bie IBerfe ber

cumanifc^en ©ibplle ^malt^ea, ber trojanifc^en ^erop^ile, bie

bei i^m ber erpt^räifc^en gleich ift, ber famifc^en ißbpto unb

ber tiburtinifc^en ^Ibunea. 2)ie ®rotte ber le^tgenannten

am SBafferfaUe beS ünio, über melc^em je^t ein (orint^ifcber

91unbbau unb rin ^otel ben 9tamen ber ©ibpOe trägt, galt a(S

ein altes Orafel, unb im f$(uffe felbft fodten bie nac^ 9iom

gebrachten IBerfe bei einer ©tatue ber fRpmphe unnerfe^t unb

trocfen gefunben roorben fein. S)aju famen noch marcia*

nifchen Orafel, oon benen fich in ben ©efchichtsroerfen ab*

fchriften fanben. SlamalS ober fpäter hat man ber fibhUinifchen

Sammlung auch ^unft ber Sli^beoba^tung" hiuiUfl^tüflt,

bie unter bem 92amen ber etruSlifchen fRhmph^ 93egoe ging,

benn bie Ü31ihe galten als bebeutfame SBunber^eichen unb maren

früher auch t>urch ^Befragung ber fibpllinifchen IBücher gefühnt

morben, meShalb bie aufnahme eines ©pejialmerfes barüber

fich empfehlen mochte.**

®ie oerantroortliche arbeit, alle ®erfe ju prüfen, f^eint

bie iBermehrung ber ßornmiffton oeranlagt ju ho^en, beim feit

bem 3ahre 51 finben mir 15 üRänner, Ouinbecimoirn,

bamit befchäftigi. 3)iefen fRamen behielten fie auch bei, als

Säfar ihre 3“^! auf 16 erhöhte. 2)ie michtigften Oefchäfte
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beforgte ein ®orftanb Bon 5 magistri, fpäter ber Ratfer felbft

ober ber öon i^m beftimmte SBertreter, unb bie SKünjen

mehrerer Äoifer, j. S. ©omition«, toeifen burc^ bie opoHini-

fc^en ^bjeic^en eined ^reifuBed, 3)e(p^ind unb iRaben auf biefe

SBürbe ^in.*^

»eichen ©runbfä^en bie j^ommiffton über bie %luf<

na^me ber in Sorfc^Iag gebrachten Orafel entfchieben h<it, ift

unficher, benn bag bie ^froftichi^ allein a(8 £tennjeicf|en ber (£cht>

heit gegolten habe, ift be^halb nicht anjunehmen, meil ba8 nach*

gebichtete ©äfuIar-Orafel au8 Sluguftuä’ 3«** biefelbe faft ganj

oerfchmäht. @o rourbe bie jtoeite Sammlung jiunächft mieber

in bem neuerbouten 3upitertempe[ ouf bem fiapitol untergebracht,

unb tro( allem iBorauSgegangenen h<<It fi^h ber

©taube, bag fie Bon ber alten Sihptte ftammten.

SRanche Crafet gingen auch oh”? amtliche Prüfung unter bem

9iamen ber ©ibplle um, unb eines Bon biefen mar eS moht,

metcheS brei Gorneliern bie ^errfchaft 9tomS Bergieg unb bem

^rätor iß. GorneliuS fientuIuS im 3ahre 63 Hoffnung gob,

bag er bnrch Unterftühung GatitinaS fich in ben SBefih ber

©tabt fehen fönne. S)och !ann bieS Crafet auch 9“t fibpllinifch

fein, menn eS im allgemeinen uon brei SRönnern gefprochen

hat, ba bie ®reijahl bei allen Biet Borfommt, unb j. 93. ein

fpätere« Orafel Berheigt, bag in ben lebten brei gürften

in 9lom htfrft^*n merben.*" iRicht immer brauchen mir eine

einfache gälfchung ber Crafet anjunehmen, fo j. 93. menn fie im

3ahre 57 Bor einer gemattfamen 3>9^ü(ffühi^ung beS ägpptifchen

fiönigS marnten ober Bor GöfarS Grmorbung im 3ahre 44 er*

ftörten, bie dorther fönnten nur burch einen 5fönig befiegt

merben. 93eibe ©ebanfen paffen für eine fteinafiatifche ©amm*

lung fehr moht unb mürben fich fogar aus ben fübif^en

Orofetn ohne Biel ftünftetei herauSerftüren toffen, fo j. 8. ouS

ben 8erfen;

(!«l)
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„Unb Dom ^immtl ^erab nicb @ott einen ftönig tann |enben.

Unb bie itbnigc aOe ber Werfer »erben i^m Seiftonb

Seiften mit Stj) unb ®o(b unb wobtge|(bmtebetem Sifen.‘*‘

nac^ (£äfar4 @rmorbung befc^äftigte [ic^ 9tom mit

einem P^Iünifcben Crofel, bo« ben Mnbrutb eine« neuen

® eit alter« oerbiefe- 3n bem bureb bo« Unglüd im erften

puniPen firiege befonber« benfroürbigen 3obre 249 waren bie

aHömer bureb eiele ^robigien belehrt, bofe bie bem menpiicben

33erftanbe verborgene (gebeibe jweier SSSeltalter (saecula) ge*

fommen fei. Tantal« b<tHc>t fie auf fibbllinifcben iRatb bie

erften gäfularfpiele gefeiert unb ben unterirbifeben ®öttem

gübnopfer für ba« neu beginnenbe ©epie^t gebracht. 3Benn

von ben bei iSeginn biefe« SBeltalter« geborenen SKenfeben ber

lebte geftorben ift, gebt e« ju @nbe, unb ein neue« beginnt,

beffen Slnfang oon ben ©Ottern bureb 3®*^**' angegeben wirb.

9iun waren bie gpiele im Sobrf 1^6 jum jweiten ÜJJale ge-

feiert, unb ber ^citpunft für eine SSMeberboIung war balb nach

ßöfar« ©rmorbuiig gefomraen, we«balb SSergil im 3ob«

in bem oierten ^irtengebiebte ein neue« ^fitalter oerbeißt ti\U

ben SQBorten:

„iBalb »itb er{(^einen bie Ic^te 3‘<t ®ibi)IIc oon Gumö,

Unb oon neuem beginnt ber mäe^tiger fireiMout."

Xaß noch Slblauf fo vieler SSJeltalter eine SEBiebererneuerung

fommen unb eine glücflicbe 3eit bereinbreeben werbe, verfpreeben

auch bie Oracula Sibyllina an mehreren gteHen. 3w jebnten

Söeltalter ober nach Slblmif beäfelben follen wieber beffere 3«*

ftönbe fommen, bie von 3efoia« verfünbete 3**^ ^te

iOBöIfe bei ben fiämmern wohnen unb bie Vorbei bei ben SBöden

liegen". ®ie in ber 3«rfttewung lebenben 3uben erworten bie

®rfüüung ber SBerbeißung bureb ba« SÖfefHaniPe 9tei(b, ber

Siebter iöergil fejt feine Hoffnung im 3<>bte 40 ouf feinen ©önnet,

ben ÄonfuI ^ollio, ber ben gtreit jwifeben ben beiben ©rben
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be4 (Säfar ouf bie 2)auer gefc^Iic^tet ju ^aben festen,

glaubte ec, {et nac^ ben toQen liegen be4 lebten, in Sifen

ftorrenben ©eltalter« eine fcieblit^e »erbürgt, beren ©egen

ju foften ber erwartete ©o^n be« ftonjul«, al8 ßrfter be«

neuen ©ejc^lec^te«, berufen febien/*

greilitb bott« fttb S3«git getäufebt, benn im 3nb« 40

begann ber H3ürgerfrieg Don neuem, unb e« bauerte noch jebn

3obre, ebe Äuguftu« al« unbeftrittener Sieger ou« ibm bfroor«

ging, ©eit alter 3cit b^l^c f^amilie ben SlpoQo befonber«

Derebrt, unb er felbft glaubte Don feiner Geburt au unter feinem

befonberen ©ebu^e geftanben ju hoben, ©cbon mäbrenb ber

lebten AampfeSjabre botte ec mit bem IBau eine« !2:empel« auf

bem ^alatin begonnen, bet im 3ubce 28 eingemeibt mürbe; in

biefem ftanb bie VpoQoftatue be« ©fopa«, ro&bcenb

auf bem ®iebelfelbe ber ©ogen be« ©onnengotte« bargeftedt

mar. ©einer ^erebrung für Apollo gab ber ^aifec auch ba>

burd) 9u«brud, ba| ec ben IBorfib in ber Verwaltung ber

Vücber übetnabm unb fie im 3ob^^ ^oreb bie fD^itglieber

ber jlommiffion auf bauerbaften Stoff, nömlicb fieinwanb,

{(breiben lieg, wäbrenb bie weniger benu^ten marcianifeben

Orafel noch auf Vaft ftaiiben. Um ben (Sinflug ber Orafel

ouf ba« Volf ju regeln, liefe er bie ©amminng felbft einet

fdaebprüfung unterwerfen, auefe ode anberen in Vom etwa Der*

breiteten Crafel einjieben unb gegen 200 » Verfe Dernicbten.**

2)amit boUcn bie wo bie Crafel im ißotleifompfe be*

nubt waten, ibr (Snbe erreicht, unb jur Srböbung ihrer önfeeren

Geltung werben fie im 3cib<^^ unter ber Spodoftatue be«

Tempel« in jwei Dergolbeten Sfapfeln untergebcaebt. S)enn

babin gehörten fie, weil bie ©ibpden al« V’^iefi^’^'unen be«

®otte« galten unb bie Crafel feinen Slienft Don jeher empfohlen

batten; bie CuiiibecimDirn werben nun gewöhnlich al« %podo*

priefter bezeichnet.

(833 )
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0c^on baS 93i(b auf bem ©iebelfelbe bed ^poDotempefS

toeift barauf bin, bag bie ißorfteOungen uon bem ®otte ficb

geönbert batten, unb bog er burcb bie au£ bem Orient gefom*

menen Orafel ber jmeiten ©ammlung admäblii^ bem ©onnen>

gotte gleicbgefe^t mar. bann im Sabre 17 bie Säfular-

fpiele enblicb mieber ju ftanbe famen, ließ ber 5faifer ba«

in ber »on ibm geroünfcbten gorm burcb ein Orafel fanftionircn.

„SBenn ein 3«traum üon 110 Soßren »ergangen ift, foll ber

{Römer am über bei 9?acbt ben unfterblicben ®öttern Opfer

barbringen." ©enonnt finb im einjelnen bie ÜRocren, bie ®ilei<

tbbien, @oea, 3«“*/ «Apollo, ber auch ^elioS

beißt". (Sin (ateinifcbeS Sieb foQ oon Sünglingen unb Sung»

fronen gefangen merben; unb bie« ift ba« oon ^oraj »erfaßte

@ätu(argebicbt, in melcbem ber Siebter 2)iana al« bie ©eburt«-

göttin auffaßt, bie a(« folcbe jur (Erneuerung unb Srboltung

be« neuen ©efcblecbte« beiträgt, unb SlpoIIo al« ben bebrf"

©onnengott onrebe t. $er Sßerfaffet be« un« erbaltenen ©äfulor-

orafel« bat bie Slinftelei ber Sfroftiebie »erfebmäbt, unb nur

on ben SSerfen 25—30 lebten bie ?Infong«bucbftaben Sanedo,

büß fie au« einem älteren Orafel berübergenommen finb.**

©0 brachte Äuguftu« mit ber offijieHen grömmigfeit auch

bie fibpllinifcben iBücber mieber ju tiurcb meife 3ü9ctung

machte er ben ?lberglauben mieber jum ©lauben, ber für bie

9iegierung nu^bar mar. ©olcbe 9Rittel liebte ^ibetiu« nicht,

unb ol« ber ©enat im Sabre 15 megen einer Jiber^Ueber-

f^memmung eine ®efragung ber IBücber »erlongte, orbnete er

ftatt beffen Sorarbeiten ju einer SRegiilirung be« glußbette« an.

Sn ben näcbften Sab«n muebert ber Aberglaube, ber beim ®olfe

nie ou«gerottet mor, in ben bi^^ft^a greifen mieber üppig

empor; felbft bet faiferlicbe ^rin^ ©ermonicu« batte ficb »om

Orofel be« clorifeben Apollo bie 3öei«fagung feine« früßen

lobe« geholt, unb bei feinem Snbe felbft fpielten 3aubermittel
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unb Seft^mörungen eine groge fRoHe. 5)amol4 entftanben im

Orient immer neue Drafel übet unb gegen bo« römifcbe 9lei(b,

Schriften non fo feinbfeligem Seifte, boß bo8 fiefen berfelben

fpäter bei Xobedftrofe nerboten marb. 0ie würben burcb bie

jo^Ireidien in ^Rom angefiebetten Suben unb Segppter bort

nerbreitet, unb ba« mog einer non ben Srünben gemefen fein,

bie im 3o§re 19 ben 9?otbgeber be« Raifer« gur ?lu«meifung

berfelben beftimniten. SSenigftend fanb in bemfelben 3a^re

eine grünblic^e 0ic^tung unb 93ernic^tung ber 0c^winbe[orafe(

ftott. 9io(^ bem 0turje 0ejon8 bürfen bie 3uben mieber

gurüdte^ren, unb bie f^olge ift fc^on im näc^ften 3nbre, 32

nac^ (£^r., ein Antrag auf bie Sufna^me eined neuen fib^Qi«

nifc^en Orafel«. libetiu« ner^e^Ite feine Ungufriebenbeit über

bie ÄntragfteHer nid)t, aber er überwie« bo3 öucb ber Rom-

miffion gut ißrüfung, bocb ift beten Stgebnife un« nic^t befonnt

geworben. 3)q6 bie Verbreitung frember Orafel ber Regierung

nicht gleicbgüttig fein fonnte, geigt g. SB. ber 3°^^

nach bem SBranbe fRomiS in ber ^auptftabt einen SBerd über

9Jero folportirte, nach welchem „alä lehtcr ber Seneoben ein

aRuttermörber hfrtfchen foHte".*®

9iun beginnt im tömifchen SReiche bie „orafelfrohe 3«'*"/

wo aipoOoS Ohren faft taub würben nom Sefchrei ber 3>^ager,

wo neben ben großen Stempeln auch (Shrenmänner aQer t(rt

ihr SBrot fonben, oon benen SuciamS Sügenprophet Sle^anber

noch nicht ber fchlimmfte war. 3n biefer 3^it erfennt auch

ein StacituS an, bah manche oon ben ^robtgien wirtliche Vor>

bebeutung haben, unb, obwohl er als Ouinbecimoir bie %rt

ber Orafelbefragung fennen muhte, hat er hoch für bie oer=

ftfinbige 3urücfhartung beS RaiferS XiberiuS nur ein SBort beS

StabelS. Such ber Raifer SRarcuS SureliuS fieht alS ftoifcher

^h'Iafoph in Sträumen unb SBeiSfagungen auherorbentliche Offen-

barungen ber Sottheit. 3)er Raifer IStaubiuS h>clt fchon im

I.9H5)
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3a^re 47 ben 3citpunft für gelommen, bie 0äfu(arfpieIe doh

neuem gu begehen, obwohl boc^ jeit ber geier unter äuguftu«

erft 63 Sa^re »ergangen maren. $on anberen @runbfä|yen

audge^enb, aI2 bie ©ele^rten beS SuguftuiS, glaubte er baS

3a^r 800 nac^ ©rünbung ber ©tabt bamit feiern gu müffen,

unb mit IBerufung auf i^n ^aben bie ©piele au^ im

unb 1001 ber ©tabt ftattgefunben, b. 147 unb 248 uae^ S^r.

gogen nun im 3abte 47 bie iSoten beiS ©(aubiuS bun^ bad

äanb unb [üben nac^ altem [Brauche gum f^efte, „bad iRiemanb

gefe^en ^ötte unb niemanb mieber fe^en mürbe", aber biefe^

9J[a[ roaren feit bera »origen 3KaIe erft 63 3a^re »erhoffen,

fo bafe üKancbe ben ^erolb »erlac^ten unb felbft einige ©c^au-

fpieler bei einer groeiten geier rnitmirften. ®ie »on ber

daubianifc^en »erfc^iebene S3ere(^nungSmeife be£ 2luguftu£

bann auch anberen 5laifern bad SInrecbt auf eine ©Sfularfeier

gegeben, unb eine folc^e b^t nach biefer iD2etbobe, freilief) auch

nicht gang regelmäßig, in ben ftattgefunben

unb ift im 3abre 304 menigftenS »orbereitet. Sußerbem ^at

noch ©flßienuä im Sahre 262 bie ©piele nach eißcnfr ®etech*

nung gefeiert. Sei aßen geiern finb bie fibpflinifchen Sucher

gefragt, ba bie Serroaltcr berfetben unter bem Sotfi^

ÄaijerS fie gu leiten hatten.^®

ilfach bem Sraube 91om^ hai bie Sucher auffchlagen

laffen unb auf ihren 9tath aßer(ei Opfer, auch alten

Seftifternium ähnliche geier angeorbnet. ©onft

menig ba»on, bie im brüten Sahthunbert bie Singriffe »on

ßjorben unb Often, »ereint mit ber Sielherrfchaft fchneß roech*

felnber ©olbatenfaifer baS ßieich erfchütterten. ^a finb fie unter

©orbiamte III. (238—244) nach einem ©rbbeben, unter

©aßienue (253—268) bei einer i|8eft befragt, unb Cflaubiu« II.

foß fich auf ihren ßlath felbft für bae SBohl bee fRei^eS ge>

opfert haben, um bie »on ben ©othen brohenbe ©efahr ab>
193«)
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jutoenben. Unter feinem 9!oc^fo(ger nmrbe mieber ein Antrag

auf ^Befragung ber SBäc^er geftedt, meil bie ®ermanen baiS

tReic^ bebro^ten, aber »on ben (^riftlid^en ©lementen im @enal

würbe er junfic^ft abgete^nt, bid Aurelian erjümt ben Antrag

wieber^olen Iie§ unb bonn 'feierliche ?ßrojeffionen unb Opfer

auf ben 9toth ber ®ücher abgehniten würben. SJochher [xn\>

fte wieber geöffnet, al« ÜKajentiu« im Sah« 312 SRom »erlieg,

um beim ®onte 912oIIe ben ßampf gegen jlonftantin aufjunehmen.

3weibeutig f o ( I ber Sefcgeib gelautet gaben, an biefem Sage

werbe ber 0feinb 9iomä umfommen.*’ 68 »erftanb ftcg »on

felbft, bag unter 6onftantin unb feinen nät^ften 9Za(gfoIgern

bie Befragung unterblieb. Sermutglicg ift ber Saifer bi8 gum

Sagre 382 aucg ber ®orfteger be8 ftbgOinifcgen ßoQegiumS

geblieben, wie er nocg immer ber Oberpriefter war, aber bie

®efrogung ber Orofel war fcgon Don Äonftontin »erboten, unb

na(g igm unterfagte im 3agre 357 ein ftrenger 6rIog ade Ärt

geibnifcger ^edfegerei. SBägrenb jebocg t oft bare ®erätge unb

©über ou8 ben geibnifcgen Jempeln fcgon goglreicg in ben ©dgmelg-
^

Ofen wonberten, waren bie Orofel burcg bie SBertglofigfeit igreS

@cgreibftoffe8 wenigftenä gegen tie ©obgier ber 6griften gefcgügt,

unb unter ber geibnifcgen Regierung 3uIion8 tou(^en fie beägalb

noch einmal auf. ©ei einem ©ranbe be8 lempelS om

30. 5Diärj 363 finb fie noch mit »ieler ÜRüge gerettet, unb

foden ben j^aifer nocg gewarnt hoben, bie iRei^ägrenjen gu

»erlaffen, dlacgbem 3uIion im fernen Often gefaden war,

trat gunäcgft 9ietigion8freiheit ein, bei ber bie ißriefterämter

unb 6eremonien fortbeftanben. S)ann »erbot ^h<c)bofiu8 febe

Mrt beS ®öpenbienfte8 bei fcgwerer ©trofe, unb ol8 ©tilicgo

im 3ogre 405 in ben flrieg gegen bie germonifcgen ©cgoren

unter ©obagaiä ouSgog, »erbrannte er bie Sücher »or bem

ftuSmorfth- fcgeint, aI8 wodte er bamit bie legten ©Öff-

nungen mancher SRömer, burcg frembe ©filfe bo8 ©eibentgum

(»S7'
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tuieber^erjuftellen, auSrotten, unb toirllic^ berloänfc^t natfy

einigen Sauren ber $eibe StutiliuS iRamatianuS biefe unfelige

X^at, burc^ bie er baS Unterpfanb für bie Snigfeit beiS ?{eic^e^

Dernic^tet ^abe. ©ie fei fc^Iimmer al2 iReroS äRuttermorb,

benn biefer ^abe feine fterblicbe äRutter, ©tilic^o in ben ftb^Qi»

nifc^en ©üc^ern „bie unfterblid^e SRutter her 833elt" getöbtet.**

3)ie fpäter erteäbnten Orafel finb bie und noc^ erhaltenen

(hriftlichen unb bleiben hier unberüdfuhtigt.

SSenn bie ftbhdinifchen ©üchcr non Anfang an bie Sin*

führung griethifch^t unb fpäter afiatifdher (Gottheiten anorbneten,

fo fomen fie bomit einem inneren ©ebürfniffe entgegen, ba«

bie öom patrijifchen ©ottedbienfte audgefchloffenen ©lebejcr

unb bie groge SRenge ber Untermorfenen empfanben. SBohl

tonnten bie 91ömer auf oielen anberen äBegen bie gnechifche ©otted*

oerehrung tennen lernen, burch ben ^anbel mit ben ©riechen,

bie Sinmanberung griechifchet ©emohner unb bie ©flaoen in

ihren Käufern. Sber jur ©eltung im ©taate tarn fie erft

burch bie fibhllinifchen ©ücher, bereu ©erwalter oon Srntd

wegen für bie frem ben Äulte ju forgen hatten, niie bie ©ontificed

für bie altrömifchen. 3)er ftonfui Xiberiud ©racchud hat einmal

einen Sinfpruch ber Singemeibefchauer entrüftet ald eine (Sin*

mifchung oon „Judfern unb ©urbaren" gurütfgeroiefen. 9Rit

biefem Sinmanbe liegen fich fibpllinifche Oratel nicht abfertigen,

benn wad in ihnen oerorbnet war, galt a(d ©udfpruch einer

griechifchen ©rophetin, für ben hoch bie angefehenften ©ömer

in febem f^aQe mit oerantwortlich waren. politifchen

jtlugheit war ed überlaffen, aud ben ©üchem bad ihnen gut

©cheinenbe audguwählen, ju erflären unb — burch IReubichtungen

gu ergängen. 9iom mochte burch Habgier feiner ©rogen

bie fremben Öönber noch fo fegt bebrücfen; erträglich war

feine ^errfcgaft, weil ed bie {Religionen ber Unterworfenen

bulbete unb fich tiicht in pringipieOen ©egenfag gu ihnen ftellte.
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it)ie fpäter ju ben Sutxn unb ben (Sänften. 3n biefer iBe*

jie^ung ^at bie ^erroaltung ber $ü(^er ben @taat8mönnern

unb {]fe(b^erren jur @eite geftanben unb norgearbeitet. ^RoiS)

ei)e ba« erfte römifc^e §eer bie ®alfan^albinfel betrot, Rotten

bie 9ftbmer boä griec^ifc^e 3>^’<^If9ötteT{p[tenT neben bem irrigen

oufgenontmen, unb bie befiegten ©riechen bienten feinem bor>

borifc^en ®oIfe, Jonbern einem ®oIfe mit griec^ifc^er SReligion.

yiod) e^e bie iRömer an bie Sroberung non ^teinofien gingen,

Rotten fie fic^ jur ®ere^rung ber p^rpgifc^en @öttermutter ent<

fc^Ioffen, unb boÄ Orofel ^otte fie auf bie ^)ülfe ber Irojoner

oermiefen. Unb e^e ißompeiud feinen (SroberungSjug burd^

Slfien begann, fiatte bie @amm(ung in fRom eine jeitgemäge

Ummanbtung erlebt, fo bag fie felbft ben monarc^ifdien 9b>

fickten ISäfard eine 3tü^e bieten fonnte. 9Rau lann nic^t

fagen, bag ber griec^ifc^e jfultud ben römifc^en oerbrängt ^abe,

benn noc^ immer behauptete SanuS bie erfte, Jupiter bie hbthfte

@teQe unter ben Göttern; aber menn ber alte ^ato ftagte,

bag burch bie griechifchen Shinfttoerfe bie Achtung nor ben alt«

römifchen oerloren gehe, fo h^tte er badfelbe non ben ®bttern

fogen fönnen. 3)ie Vielheit ber ®ötter erleichterte ba« ®e»

herrfchen frember ®ö(fer, hoch fanftionirte fie auch

®ebi(beten ben Unglauben unb oerteitete ba« ®otf ju einer

roeitgehenben ®erf(achung be« religiöfen ®efüht« unb jum Stber*

glauben; bamit mar bie ^eibenthum« unb bie

Smpfänglichfeit für ba« (Shriftenthum oorbereitet.*®

®ie grunbfähliche Jeinbfchaft ber jübifchen unb chrifttichen

Orafel gegen ben römifchen ©taat h^^ biefen gehinbert, nach

ber Verbrennung ber ©ammlung jenen offizielle

©eltung zu gemähren. 5Die erfteu Shrifteu bagegen h“l>*u

biefen lebten ©ibhUen-iDichtungen groge« 3ntereffe entgegen*

getragen unb au« ben angeblich uralten ®ebichten ben oft

mieberholten Vemei« erbracht, bag bie ©ibpUen eine ^huung
(»89;
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»on ,3efu« E^riftu«, @otte« ©o^n, bem gelreujigten ^eilonb,"

Ratten. S)ie oierte (Sfloge iBergi(4 l^at bann noc^ ba8 d^rigr,

um ben unoerbienten 5Ru^m ber ©ib^IIen of« öortbriftlic^er

Prophetinnen ju erhöhen; bedhalb h^t ouch bie Ofterchronif

ihre 3<>h^ abgerunbet, roie bie bet Propheten unb

flpoftel, unb an ber ©eite tBergi(8 ift auch bie ©ibpQe ju

SBeihnachten in bie chriftlichen Kirchen eingejogen. SRit ben

oerchriftlichten ©ibpHen h<it fich auch bie Kun[t fchon im 3Ritte(-

alter oiel befchöftigt, unb au8 bem Anfänge be8 fechjehnten

3ahrhunbert8 ftammen bie ©Uber an ber ®ecfe ber pEtinifchen

KapeQe unb in ber römifchen Kirche ©. SRaria beQa Pace,

^ier hot fte 9iaPae( ale anmuthige grauen bargeftedt, bie

burch Sngel bie Offenbarung erhalten, bort 9RicheIange(o, mit

fflüchem in ben ^änben, roie fie, in ernfte SBetrachtung oer*

loren, burch ©rhabenheit ©hrfwrcht gebieten,®® 9?icht fo

anjiehenb jeichnet un8 ber römifche 2)ichter bie 9(te oon (Sumä,

roelche bem 9(enea8 9tom8 fünftige ®röge oorau8ge{agt hot,

bie ode Seiben unb Plagen be8 römifchen S3oIf8 oorher roufete,

ober ouch bie SRittef angob, fie ju überftehen. ©ehen wir oon

ben faft mpthifchen fffrauen ab, roelche juerft ©ibpden ht<6cn

unb ben fpäteren Oratelfammlungen ben fRamen 'geben, fo hot

bei ber (Sntftehung oder Orafel roeniger göttliche IBegeifterung

eine dlode gefpielt, oI8 fluge Perechnung, unb felbft ihre

Prophejeiungen befchränfen fich foft gon^ ouf bereit8 ®efchehene*-

©od un8 nun bei ihrer Seurtheilung odein ber ©ebanfe leiten,

bop ihre Perfoffer unter frember 9Ro8fe burch Säufchung be8

PoIfe8 ihre i“ erreichen fuchten? ©chroerer, fcheint mir,

roiegt ber bei Reiben, 3uben unb ©hriften unoerfennbare ffiunfch,

in ben Jogen ber fchroerften ®ebrängni& ihrem Polfe Hoffnung,

fichere 9u8ficht auf göttlichen Peiftanb ju geben. ^o8 hoben

bie Perfaffer ber römifchen Pücher erreicht, unb burch bie recht*

jeitige Perbreitung frember fRetigionen unb griechifch« Pilbung
(MO)
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^aben fit lange 3eit an ber IBegrünbung unb (gr^altung be«

fBeItrei(^e« mit gemirft. 2)a6 bann bei ber SWenge bet Oötter

bie S^rfurc^t not biefen au4 ben .^erjen »er(c^tDanb unb ba4

Solf fu^ fc^Iieglic^ bem toOen @c^niinbel äg^tifc^er unb

fprifc^er Äulte ^ingob, ^aben fie ni(^t gerooHt, aber boc^ mit

nerfc^ulbet, unb fo ^aben fie burc^ ibr Verfall ber

römifcben ©taatSreligion uorbereitet unb bamit ben Untergang

be« antifen |>eibentbum4 geförbert, beffen He nicht

überleben follten.**

Snmerftiiigen.

' 3n ber Bibliotheca Groeca Don ^abrtctub unb ftorlel, IV

381—234, finb otefe £rtUlTung4Mrfud)e jufammengeftrUt, Don benen bie

meifttn fanm erngboft ju ntbmrn finb. 3m Vltlateiiiifcbtn bei %aeoiu<

(116) ig persibai = valde scieni. 3m <Srie(bif(ben b«! ber 9lome be<

oerfibiagencn forintbif(ben itönigf Sifbbbo* (ine dbnltibe 9ebentnng.

Sergl. Was Wftller, SEBiffenfcbaft ber SbradK, Deutfib von %9ttigcr,

1863, 346, Hnm. 24; Sani^et, CtQmotog. fBörterbu(b ber Snt. ©ptncbe,

1881, 297; Saalfefb, Tensaurns Italograecua, 1884; O. (Brubfe,

®ie griecbifiben Itulte unb tRptben, I, 1887, 676. ®te @teOen für

Siballa unb Sibnllinaa bet (Beorgeb, 8e;. bet Sat. Sortformen, 1889.

’ ^eraflit (536—476 d.

S

br-) bei^iutarcb. De Pytbiae oraculia,

6. ed. Döbner I, 484, 29. bejiebt ftcb ftcber niibt auf btt $t)tbia. fonbetn

auf bie SibtjOf. Suribibeb, Trag. Gr.fr., ed. 9tau(f, p. 673, nennt üe

in ber Samia (?) unb tsgt üe aub Sibnen flammen (toegen brr Tibftammung

Don Libylla?). Slriftobbnneb, Fax, 1096, 1116. $Iato, Pbaedrus,

244 B. ®ab Selbf^eugnig ber beibbiMen 6ibt)Qe bei ^lutanb. De
Pytbiae oraculii, 9.

' C. Waag, de Sibyllamm indicibns. (Breifbmalb 1879. 2tn(b an

anberen Steden biel benugt.

* Sufebiub, ed. Scboene II, 82.84, ®ie StcUe berbient Seatbiiuig,

nenn fie auf TlboIIobor unb Cratoflbeneb jurüdgebt. Waa§, S. 59.

Aaguatinns de civ. dei., 18, 24, meint biefelbe Seit, menn et bie

ertUbrAiftbe alb 3eiig(»bfrin beb Slomulub, bk famifdje a(b bie beb 91nma

unb Wanaffe bejeiibnet. entftanben fein nirb bk ®athrung baburtb. bo6

na<b Sratoflbeneb' Weinung ein auf Tiegbbitn bejügliibeb Orafel um 740,

Cammlung. 9t. 3. IX ‘.'16. 4 (9411
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rin auf ®amo< bejüglit^ei nm 708 gef^rirbcn fein mugte. Schiffbau ber

Somier um baS 704. Xbutijbtbe« 1, 13. lieber bte fomifcbe

oergl. fifaufen, fleneas unb bte Renaten, 1,239; @ufemi^(, (Seftfiicble

bet griec^ift^en Sitteratur in ber fUe^anbrinerjeit, I, 1891. 424 n. 78 b.

* ^aufania« 10, 12, 3—7; ©toll bei SJoftber, Sefifon ber

gried|. u. röm. 3Ri)t(|ologie, I, 2440; ^laufen I, 232. 3B. ^eab,
Historia numorum, 1887, 499. 2lu(^ 9Rünj)en bon ®ergi4 in ber %xoa9

jeigen bie ©ibQOe, mS^renb fic^ auf benen oon ©amo4 nit^t finbet.

©rite 472 unb 517.

° !Cag in I^batira in ber i°o Offenbarung So^annt#

entflanb, bie ^ebrfiift^-tbalböifdie ©ibqlle ©ambetbc ein ^eiligtbum bottt, }ctgt

(£ ©cbürer, 3Me $ropbriin Sfabel in Xbpatira. Xbeolog. flbbanblungen,

(Earl non fSei/ifätfet gemibmet, 1892, @. 37. 2>ie 3nf4rift beröffentlicbt

Säurefib in ber SBotbeiifcbrift für tiaff. ißbüclogie, 1891, @. 1040. Sine

3el4grotte mit einem Oueü oucb im ©ibplltngrabe in ber Xroaü. $au<
faniaü 10, 12, 6. 2lebn(i(b im opodiniftben ^eiligtbum bon ftlaroü.

Suteftb, Iflaroü, 1889, 29.

’ 3 (^e ff den, Ximaioü' (Seograpb» beü SSeftenü. 1892, 145.

IBergilü Keneiü 6, 42. Spollinarioü bon liaobicea =s>Pseudo-.lugtini

oohorUtio ad gentiles, 37. 2>ie Flamen finb: bei Sergil 2>eipbobe, in

ben mirabiles auscaltationea (Seffden, @. 146) Sletanfraero, fonft

Kmalibea, Xora;anbra. Ser 91ame ^eropbile locif) auf ©Iritbfepung mit

bet StQtbräerin bin. Tinonpmuü bei Stjatb, ©.4, 3 37. 9taebiu4 nennt

fit bie cimmeriftbe ©ibqlle. Sttig, .\cheruntica, 1891, 355. Setebtmt

ftrug bei fßetroniuS 48, ber fteineme bet $aufania4 10, 12. 8.

ÜXartianuü Sapcila I, 7 etmäbnt autb ihre bon ÜRober unb Stötten

jerftörten $riefterbinben. Sie (Sefcbitbte oon bem (Briefe bei ©etoiuü ad

Aen. 6, 321, oermutbliib natb %arro unb loeiler aubgefcbmüdt in ObibS
Stetamorpbofen 14 144. Ser grronenlopf auf ©ilbetmünjen bon ttnmä

fteOt bie ©ibpDe ober bie ©irene $artbenope bar. $tab, 36.

‘ (Brutbftftde altfampaniftber Safen finb unter ben fittefien Xbtilen

bet römiftbtn ©tabtmauern gefunben; oergl. SStife, tm 9if|rintf(ben

Stufeum, 38, 553. 3n bem raabrfcbeinlicb an^ $arro genommenen ©eritbt

bei SionpfiuS ^al 4, 62, ift eine beliebige alte ^rau mit flbermenfcb*

lieben ^iräften gemeint. Sbenfo bei (Stlliub 1, 19. IBti Sactantiud,

Inatit. 1, 6, unb bem 91nonpmu4 bei Sijacb, 3- ^3. ift e< bie cumaniftbe

©ibpQe felbft, ber geforberte ißreiü 300 (golbftüde.

• 3 . Slargunrbt, Wömifebe ©tooWoermoItnng, III, 1878, 364 ff.;

Sionpfiu# 4, 62. Sie Suunibirn erwübnt *um 3®l|te 899 b. ffbt-

Sio i u4 5, 13, 6, berfelbe in Buch 42, 2, 6 jum 3<>bte 173 ben ftbriftittben

Seftbrib. Sie Kooptation ermfibnt Sibiub 40, 42, 13 jum 3<>^tt 180.

(»42)
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3>i( fticrlt^e fluHotberunfl j)um IBcfragcn Der 1Bü<b(r mitb er^ bei bem

^abrc n. Cbr. eitofibnt, ift ober jebenfalli älter. Fiavii Vopiaci

Tita Anreliani, 19. Sacitud, Annalee 6, 12. Slelliub 4, 1, 1

^ermann 2)ie(4, SibQOinijcbe Blätter, 1890, bol bie 'Anregung

j^u biefer Arbeit gegeben unb ift an bielen Stellen benu(t.

" SiOiu* 25,1,12 unb 26, 12. SMocrobiu« 1, 17,28 bat roefent-

ii(b ben lioianifcben Beridit, fpricbt aber oon gmei 8i ollen martiamfcber

Orafel, näbrenb bei IMoiuä nur jmei Oralel beftintmt ju erlennen ftnb.

Ob bie Aufnabme in bie fibbOinifebe Sammlung fcbon oor bem Branbe

erfolgte, ift ou4 Seroiuä, ad Aeo. VI, 72 ni(bt beftimmt erfennen.

f}enn e4 nur bie beiben bereite befannten Orafel roaren, batten biefe natb

bem erften Qlebroucbe nur Affeftionämertb Uebrigenb raiilte bab Original,

roenn e4 im 3abte 212 in bie Sammlung tarn, im Sabre 88 mit ocibrannt fein.

S)ie beiben Orafel finb um bo4 Sabr 137 n. Sbr. Don ^blrflan.

einem ffireigelaffenen ^brianA aufgejeicbnet, in einer ^eibelberger ^anb-

fcbrift überliefert, feit bem Sabre 1&98 roieberbolt gebrueft, aber erft oon

Die 14 bem Berftänbnig erfcbloffen unb neu berauägegeben. Die Ber*

öffentli(bung eines OrafelS im Sabre 57 bei Dio SaffiuS 39, 15. Die

|(briftli(be Befanntmaebung beS SiatbeS im Sabre 173 bei fiioiuS 42, 2, 6.

DielS, S. 66, 67 u. 116. fßiebubr, Slömiftbe ©eldiiebte, I’,

414. j^laufen, I, 211 u. 336. lieber bie QlröBe ber ntraXu: 9)7it>

tbeilung beS $errn $rofeffor 9S- SBattenbacb. Bergil, AeneiS III,

444. Seroiua, ad Aen. III, 444, VI, 74.

“ Dos Etymologicum Magnum, p. 147, 37, citirt beii iam-

bifdien SibbllenDetS nUnvpyos faon‘ tvJaiftaif näht. Die Stelle

über ferner in ben Oracula Sibylliua III, 419—426. DielS, S. 66 -76

über bie metrijtbe unb fpratbliibe fjorm.

DielS, S. 26—37, 111 — 115. ßrumbacber, (Hefcbiibte ber

bp/iantinifcben Sitteratur, 1891, 336. @raf in $aulbS Steal-ISncbflopäbie,

1, 1894, 1200. DionbfiuS $al. 4,62,6. Sicero, de divinatione 2,

111 u. 112. ,^citbeftimmung bee',ßeriegetenDionbfiu4, ISbrift, St. Sit. S. 673.

” S. Sfebr, Studia in oracula Sibyllina, Upsalae 1893, 39.

AeneiS 6, 83—97. libull 2, 5, .39— 64. o. SBilamotDib"3Roellen>

borff in ber Ausgabe oon SuripibeS’ tperafleS, I, 29. ISrumbacber
unb DielS, a. a. O. Saertius Diogenes 6, 93. Sufemibl,
ber grieebiftben Sitteratur in ber Alejanbrinerjeit, 1, 72.

” Sicero, De divinatione 2, 110. Ari ftopbaneS' Bitter,

flberfebt Don Drobfen, 197.

*“ SiDiuS 22, 9: Pervicit ut, quod non ferme decernitur, niai cum
tetra prodigia nuntiata sunt, decemriri libros Sibyllinoa adire juberentur.

Db- SKommfen in ber Borrebe ju SabnS Julius Obsequens. Suter*
4* (MS)
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bac^er, 3>er $robif|ieng(aub( unb ^robigitnjitil bet nömer,

gange SRoltnal georbnet ifi. ®<eU, ®. 84. Cicero, De natura dooruir

2, 1 unb 2, 14, eine jiemli(^ ooüfianbige Siufgfi^tung ber «»etl^iebenen

Urten. £ioiu< 4^ 1^ 2. £ergt. bie CinleHung gum Sioiub oon

*Bei6*nbotn, I 18.

*• Suterbae^er, ®. llnnblS. fiioiu« ^ 14, 3j Hiemem prodigiis

dirinia aünilem; 10, 47, 8: Portento jam aimilia clades erat (bei ter

¥eft im Sabre 293); 4, 2^ 3. Dbfeguen« 13. Sibiu« 26, 12, ä: Vomica
quae gentium venit longe. ® ionbf i US ^a (. 4< §2, 6. SibiuS 22, 62.

“ ?ßolbbiu« 3, 112, 8. fiioiuS 22, L
Sinlu« 24, 10; 27, 11; 27, 31j ®a6 btf übbttiniftbeu Büeber

befragt mürben, geigt bie Crmabnung ber ®ecembint. Tlnfprecbenb ifl bie

Kermutbung oon ®ie(S, bag ^abiuS Victor ber Serfaffex fei.

" SiöiuS 3, 10, 7j 6, 14, 4; 26, 12, 10. ®iel«, ®. 113 unb

116. ^aubolb, De rcbua Ilienaiuni, 1888, 24 unb 2L Sibiul 38,

46 ®iel«, ®. 17, L
” ®larquarbt m, ISO, Bei ®iel8, ®. K unb 90 ff., bet Bemetä,

bag e( g(b bft)^ um bie non SioiuS 27, 31 ermabnten Opfer unb Bro-

geffionen banbett unb bag bo« bort genannte Sungfrauenlieb ba« in Ber« Iß

be« Dratelä norgefibriebene ift.

“ SBadermann, lieber ba« Seftiftemium, B*O0tamm non ^nau,
1888. ®aS crfle Seftiftemium 399 bei fiiniuS 5, 13. ®al gmeffe

ni(bt ermagnt. ®as britte 3ß4 bei SioiuS 7, ^ 2. ®aS oierte 348 bei

fliöiuS L 27, L ®a« fünfte 326 bei SitiuS 8, 25, L Bergt. 3dMer
in TOOtter« 3“breSberi(bt, Bb. 73, ®. 264. ®ie Beftgreibung ber geiet

bei SiniuS 5, 13, 6—8. ®ie Uebertiefemng übergaupt, befonber* aber

bie ber Brobigien, ift nor bem Sagre 249 fegt ungunertafgg. BernagS,
Slbganbtungen, II, 307.

“ fBadermann, ®. Uff. SiniuS 2}, 62, 8—9: eine« in Care,

ein onbereS in Born für Juventaa. Sioiu«22,l,iafüt Suno; 22, L 13

am Xempet beS ®aturn. ®ie Säorte poatremo Decembri jam mense ftnb

nerborben unb entgalten ben Barnen ber deoemTiri. Ä taufen I, 282.

Obgffee8, 266ff. Sufretiu« L^lff. ®ie Beftgteibung bei 8tnin«22,

10, 3. C« gnb biefelben ©ötter, mie bei CnniuS 46:

Juno Veata Minerva Cerea Diana Venna Man
Mercuriua Jovia Neptunua Voloanua Apollo.

Baig bem Branbe 9iom< ermagnt XacituS, 21nnalen 16, 44, ®elfi>

^nien, bie nur non grauen begangen mürben.

*• ®iont|fiuS ^at. ^ IL 3. XacituS, Tlnnalen 2. 49, L
BliniuS 36, 46, 154. ®etteffen, De arte Romana antiquisaima,

1867, ©. lü. ®iet«, @. 81, 1, SiniuS 3, 55, 8.
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$tel[eri rdmifc^ 9RQt^oIogie. 3. WufL, oon ^orban, L
303, n. 242. SKttrquarbt III, 368, 6; 361, 1. $(utar4, Cato minor,

^edec, De Apollinis apud Romanos onlta, 1879, Al unb 4iL Sibiu<

^ ^ 10, 47, L 3m 3<>4rc 100 bie biei ^eilgöttec lOpeUo, <Udtu>

(apiuA unb 6alu< (^iigita): Siotub 40, 37, L aRacrobiuS L 17, 25.-

(JfcftuS, p. 326. 3)if @pie(e im 3<>^<^ ^ Sibiud ^ ^ im

209 Sioiu# ^ n, im 3o^rt Sibiub 27, 23. Sie Oec

Spiele feitbem am 13, 3ii0- aRarquarbt III, 370, L Sergl. Knm. äL

” Sibiu« ^ 10. DPibä Soften ^ 269—264. Sie ®efc4i«^te ift

fo oft erjfi^It unb obgebilbet, bag Siaubia faft in ben Ruf einer ^eiligen

gefommen ifi. Srener-3orbttnII,58, 1;60. 2(nber4 ^of fmann, 93,

” $rener<3orbon L U8- ®lo ffaffiu«, eiL Sinborf, vol. L
p. 40. Dio|iu4 4, 13. a}(utarcp4 9RarceDu4 3. 2iaiu4 ^ 6L
$Iintu4 28, 12,

Srumanni Hömiftbe (Befc^ic^te, U, 6. 460, ober S<f4er4
Seittafetn, €. 186. aRaag, €. 32 n. 73, 91. Soet^e in ber aiuAgabe

Don CiceroA De natura deorum, ®. 10 n. a. De natura deonun L 81

unb 3, 5.
•

’* aRarquarbt III, 339, 6. Sactantiu4 1. 6, 14. So4 ift

bur^ ben 9tamen beS SonfuI4 Curio beftimmt.

” Soctontiub, Inst. div. ^ 3. aRaag, ®- 31 ff. Sufemi^l,

n, 366, 360. $aufaniaS 10, 12. Ser Karne ber libpfc^en ift au4>

gefallen, aber mit Sicherheit ju ergingen. aRoog, 6. 21 ff. unb im

^erme< 18, 332 ff.

'* aton ben üracula SibyllinaftnbSuchl—Bbon Si£tu4 Wirten

(Xystui Betulejus) 1546, Such 11—14 oon tingelo aRoi (1817—1828)

herauigegeben- Such 9 unb 10 fehlen. Sie Kubgabe oon 2l(e;anbce war

mir nicht guginglich- Senupt ift ber noch feh< Oerberbte Ze;M unb bie

Ueberfepung Oon ^ ^ S<^>tblieb, 1852, unb ber feh^ lelbare, aber

oielfoch adgu fepr geglättete oon ü. Kgach, 1891. Sergl. Heinrich

Swalb, Sntftepung, 3>*holt »«b aBertp ber fibpninifchen Sücher, 21b-

hanblung ber Itönigl. SefcQfchaft ber SBiffenfchaften gu ®5ttingen, 8. Sb.,

1860. ^iftorifch'philologifche Älaffe, S. 43. Smil Schürer, ®efchichte

bei jübifchen Solfei im 3eitalter 3efu ttprifti, II, 1886.

Änm. Ifi. ©ruppe, Sic griechifcheu Jhilte, L 676—701.

** Sicero, De natura deorum, ^ 38 unb 119. Sufemthl, I, Zi,

ffiachimuth, ©inl. in b. Stubium ber alten ©efchichte, 1896, 334.

9t g ach, ® 258-272, gählt gu ben 710 Serfen be« älteften Drafel« 360

Sarallelftellen au« ferner auf. aRögen auch manche etwa« weit hergepolt

fein, fo ift boct) bie pomerifche Sitbung bamit gaplenmäpig fe^gefteHt.

1*45)
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“ Suitmi^l L 9 unb 462. ®efonber8 bte flaw gn^alöangabf

bei Spüret, II, 794 ff.

•• L Waffabäer 15, 16-24. ©tbürer, U, 496. fe^t ben «rief

in Me 3eii 139—138. ge^t, ©. 93.

” ®ie SteDen finb bei ^Riad) ju III, 414 angeführt.

" iPioniitiug^al. 4, 62, 6. lacitu«, Mnnalen 6, 12. ßactantiue

L tL libull ^ 5. 65 ff. Sergil« ®enei3 7. 82—106 läßt au^ ba4

Orafel ber ®Ibunea f(^on ju ®enea4' 3^<I benu^t fein. 2)n6 bie ©prütbe

ber ®(bunea unb ber Segoe boc bem 93ranbe ber ©ammlung ein>

Derleibt fein folleit. ift bei ©erbiu4, ad Aen. 6^^ nic^t überliefert unb

böt^ft unroabrfcbeinlicb, meil fie bann auch mit berbrannt mären. Sie

©age bringt ®lbuuea auch mit ®ugiiftu4 jufammen. SDIarquarbt III,

840. SRüIIer-Seede, Ctruäler II, 3Qff. Suno, Sorgeftbicbte 8iom4.

II, 1888, 132. äucb ba« intereffante ®ru(bflücf ber iBegoia (= 'öegoe}.

roel^eä'in ben ©(Triften ber römiftben gelbmeffer (bon D9Iume unb

Suborff, 1848, ©. 350) ffebt, enthält ba« (Sebot, bie ©renjfteine ni(bt

ju berrüden. in ber gorm eineä Oratelä. Ueberfebl bei greller*

Sorban 1, 256. lieber ben IBIib alä $robigium bergt. Suterbacber,

©. 13.

” Siccro. Ep. ad fam. 8, 4, 1 bom 1. guguft 61. Saffiuä Sio

4^^!L libuU^Ö begrügt ben SReffalinuä aI4 Ouinbetimnirn.

%iellei(bt flammen gmei bon ben brei bei ißliniuä 34. ^ U ennäbnlen

©ibbUenftatuen bon 9Reffalinu4' 93ater SRcffala, benn im Sabre 172, bcigl.

Uibiiiä 4^ ^ 13. ift bie Steigabl no(b nicht gut gu ertlären. Hucb

Sacituä, bergt, gnnaten n, n. roar Ouinbecimbir. SDlarquarbt IH,

369, L

Srumann II, 531. ©a t tuft, (Eaf. 4L ^tutarcb, (Sicero IL
gioruä 2. 128. Siele, ©. 40, gebr, ©.OL Oracnia Sibyllina III,

5^ V, ÖL VIU, Sö.

*' Srumann II, 537. ^laufen L 281. $lutarcb, Caefat 60.

©ucton, Oaefar Z9. Sicero, Pe divin. ^ 110. Oracula Sibyllina

VIII, 167—169; III, 286.

*’ ®tarquarbt III, ©. 870ff. ©ruppe, ©. 687 ff. gebt, ©.24,

Oracula Sibyllina III, 619—623, 743—747, 787—796.

^reller-Sorban L 307. ^)eder, ©. 3L $ropertiu4 8.

29, IL ©pmmacbuä im Brief 4, 94 bom Sabre 396 (®. 1 10':.

Slaubianue, De bello Pollentino, ed. Birt, p. 268. ©ueton,
Octabianuä QL

** Sielä, ©. 127. Btarquarbt III, 374. Set unbeftimrat ge-

baltene ©<blub, meicber bon bet ^errfcbaft ber fHömer über Satium fpritbt,
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^at btn 9(n(ag bagu etgebtn, bag man btn Snnbcbgenofitnfncg für bie

Qrntfte^ungbirit Sa^rft^einlic^ ift e< unter Kuguftud. im Sabre 23

ober 17, gebicbtet.

*• locitu«, «nn. 1, 76; 2, 54. SuPin. ÄK»'- 1- 44, ed. Dtto

I, 106. 2acitu4, Sinn. 2, 85. Scbürer II, 506. (Eafftui S)io

57, 18. lacitub 6, 12. (Iaf(tH8 ®io 62, 18. Jebr, S. 54 ff.

befpri’bt bie auf ben Slntiibrip 9Iero ju beutenben Stellen ber (bripiicben

Oratel.

** ftarl SSurefcb, Sharoe, 1889, 39. SSebftein, ^ie SBanblung

ber ftoifcben Sebre. 9JeuftreIib, 1894, 13. lacituä, Sinn. 12, 64; 11,11;

1, 76. 35ie Stellen für bie geier ber Säfularfpiele nach SWarquarbt,

III, 374.

Xacitud, fHnn. 15, 44. $eter, Scriptoree hist. AugusUe, II,

46; 78. Slurelinü IBictor, De viris illastribus 34, 3, miberfpricbt bem

Sericbt bc4 Xrebelliuü $oQio, c. 12, bei $eter II, 131. Stacb Xabn,
Xeutf(be Urgefcbi(bte, II, 222, 1, ift ber Opfertob beb SlaubiuO eine

fpfite Sage. Sopibcub bei $eter II, 149. tBoraubfagung ber fRegierung

beb SJrobub II, 182. Sactantlub, De mortibus persecutorum. 44.

Seed, ®ef(b. beb Untergangb ber antilen SBelt, I. 1895, 126.

** Burdbatl»!. Sonftontin b. 0r., 188U, S.361. ©urefcb, 3.44.

Xie lebten ermöbnungen ber ©ütber f. ln Slnm. 43. Siutiliiib

Slamatianub II, 51.

*“ $reller»3otban an mehreren SteDen. Eicero, De natura

deorum 2, II unb 67. Sluguftinub, De civitate dei 7, 9.

“ Oracula Sibyllina VIII, 217—250. Xie Sibplle im Bambetger

Xom, abgebitbet bei Bobe, Xeutfcbe Blaftit, Seite 66. S. $iper,

Biptbologie ber (briftlitben ßunp, I, 1847, 472—507.

*' aib bie Borliegenbe Slrbeit bereitb gebrudf mürbe, erftbien

Emanuel ^offmann, bie tarquinifeben SibpQen-Bütber. 81bein. Wufeum.

1895. S. 90— 113. Berf. beftböftigt fitb faft nur mit ber erfien Sammlung
unb lommt gu mefentlid) abmeicbenben Crgebniffen. Xen 92amcn SibpOe

erflürt er (au4 möf unb bem Stamm oon Unaxoutn) = Sottfübnenb.

^eropbile = Xobtenfübnerin. £r oermutbet in ber Sammlung Slufgeicb'

nungen über bie nicbt'patriciftben Suite, bie mit ben Xarquiniern nach

Cumä unb oon bort in ber erften 3<>t Slepublit micber natb 9iom

(amen. Xementfpreibenb futbt er gu geigen, bap pd) bie SBeifungen nur

auf foltbe ®ottbeiten begogeu, bie lüngp fibon einem Brutbtbeile be4

BoKeb befannt, aber pon ber Sefamtgemeinbe noib nitbt anerfannt moren.

gür bie Cinfübrung ber Magna Mater unb beü Aesoulapina ift ibm Ooib4

Beritbt maggebenb. Xer Sult SlpoQoü foO mit ben Bütbern niibt jo
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eng oerbunben geiotfrn fein, nie mon gen6^n(i4 annimmt, nnb fefbß bte

flbfalfung in grie4tf4ft ®!fraä)t wirb bcgrorifelt ober botb nur an< bcm
Wonget einer geeigneten italifiben ®<briftft)rQ4c rrllirt. Sie (Ergebntffe

oon Siels berädrubüfli ft n^t- ^od) 6. 106, 1 ift bei mir nac^

jutrogeu bie aus ber 3eit beS CtaubiuS ftammenbe Sfufcbrift bei Mommseri,
Corpus Inscr. Lat. X, 1, nr. 797.
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tttfabuttjg ^um SDomtemeitf
auf öic

^ammluuö
gemfint)ei?ffänlili{^(r lQi|Tenf^|aftiifQtr

29 3a6r{iän(|fn Bereits U9(> ^efte erfi^ienen.

ngP" Hciic ,Vol«jc, X.. 3‘iljraaiia. (l)cft 217 —240 uinfaffcub.)

Jm Hbonncmcnt jcbea J^rft nur 50 Pfennig-

3» öf'ii <*•. JJbält^mnl^cM rorbcbaltcii, crfdjeincii:

(S^uniram 5d>uIthfiB (Ulftncfcn , Pie {^rnritf (Pol^1d?mi^ fCei^iig , ^aronm ron

!rtadirn beim 21u*^un^ ^r* dlten Hrtci's macrnttol^-^üloir

«£ Hotb (^aOe\ Heber ciniqr 5d>u^eiimef tunken puul Hid'ter f<£ohletij
. Kloü)er €aitd>.

ber pflansrn 9e4cn nbetmd^ige rerbunOun^. ir. Hoeteb beilbronn.. Pemoi^brne«

ft. (PrubcT (Srrliit], Cbeoboi Kdtner in ir<ihrbrit| *£. iTurfe iSrrslou , ^efettid?ir ber Sre^Iauer ineffe.

iinb Bid^tun^. Hooer n?orm»« £)an» 5a<b9-

BaUborn (<Porltri), P«e Drnu» pon Hlilo. Kol 1 m d ii n Berlin;, Corb Helfon unb betsoj,^ronj

db K<f»rM* (Bremen), .^tebrid} ZKe^tlrbe. «Cdtacriolo.

3u bcnr!)cn biirdi alle Kudiltaiibliiu^teu.

Don brr .^ntrrndtiondlen Kust^eOun^ pon

(Pe^rmlonben fdr brn bdu9lid?rn unb ^eiverbUcbrn Bebnrf 5U

Kmilerbnm mit brr fofbrnfM ^^rbdiffr aus^rsritbnrt.
|

önmmlunti

gemtiiiiitrliöiiMiibrt mifenfdiafllidKt Pottröge.

2.-tr9rüiibrt ron tKub. 9irdioni unb ^r. non ^oT^enborff,

htransar^rbrn ron TRub. ?ir<gow nnb 'gSifB. 9a(ten6ai5.

lüc §cric, 24 -geftc umfalTcn&, holtet 12 ^h.,
alTo öeft nur 50 $Jf.

Pir5rrienl.— X X. (3obf9on9 bis IB65, 6rft 1—.)80)unb H. ,5-. ^trie I.— IX. <^rfl 1-216 um>
faffrnb) flnb noeb rote por 3nm i>ubffTip(ionsprrts, frrir 1., h 2T1F. 13.50 9eh., ZTIF. 15.50 gebunben in

IVoIbfronjbänb, 5erir II.— XX. anb D. 1.— !X. ä Ulf. 12.— geb-.i* IT1F. 14.— in £7dlbfron5bonb grbanbrn,

burrb ollr Batb« nnb Kuntlbonblungrn ober bte Drrlogsbanblung 3U be5ieben.

Pie ^.Sommlnng“ bietet ^bem bie Dlbglid^feit, fub über bie orrrtftifbeiilleii t^egevSäabr
bfft fliffeii» ^«flfirMng |« verf^Affeii. unb ift uor3agIicb geeignet, brn ^«mirim, ^ereiae« tU.
burdf Doririen nnb Befpred^en bes (Pelefenen cetdien Stoff ju ongenebmrr nnb bilbenber
llnterboltung 3U liefern. 3n berfelben »erben oUe befonbers $ernortretenben

^Kterrfr« nnferer ^eit brräcffldjtigt. als: Biographien brrnhwtrr IKänner« ^th^fbeningen großer

BMIorir^er ^rrlgnilirc. »ori»»irf5(4aftri4e ^bOaabfungen. Imrturgef4l4iri<he ^emärbe. phofl-

lafif4e* allroaowifthf. 4f*H4e. lotaKif4f« loofogUde« phoftbrogif^e. irinei«lfeiir4aftfi4<

BorfrAge unb erforberlubenfods burd Kbbilbungen rrldutert.
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»on

I

I»r. ^att ^I^urtel,
Cbrrirbm in ^onilpuia.

•^nmliurg.

ScrlogSonftalt unb 5Cruderei Sl.*®. (öomols Jlf. 9tic^ter),

fttnigl. 6dinrb.-9)i)mi. ^ofbnidrni unb Snlagblianblunn.

1895.
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